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^cnticnbcrg. SIuS biejer iJrantfui-tcr gamttie jtnb brei SBrüber f)ter au

cttDöl^nen, ieber l^eröorragenb in feiner 3Itt, beren Sebeutung, bcfonber§ bie ber

beiben älteren , toeit über bie dauern i'^rer 33aterftabt '|inau§reid^t. @g ftnb

bie nacEiioIgenb einzeln aufgejü^rten ©ö^ne beg Slr^teg Dr. Sfol^ann ^artmann
©., ber, einer ber angcfe'^enften f^riebberger f^amilien angel^örig, 1688 in granf^

fürt a. 9]^. eintoanberte, 1700 ^ier erfter 5ß^t)[icu§ tourbe unb 1730 aU fold^er

ftarb. S)ic unglücEIid^en puätid^en S3erf)ältniffe biefeS öon feinen SRitBürgern

'^odEigefd^ä^ten 9Jlanne8, ber in jtüeiter @^e an eine ©attin gefeffelt war, bie

man nirf)t anbcr§ aU gurie ober gar Megäre be^eid^nen fann, tiaben auf bie

fo t)erf(^iebene 6'^atafterenttoirfelung ber brei ©öl^ne ftar! eingett)ir!t , f^aben fie

au ben ©onbcrlingen gebilbet, öon benen ©oef^e (2lu§ meinem Seben, 2. SSuci))

eine fo braftifd^e ©(f)ilberung gibt.

.^einrid^ ßl^riftian ©., geboren am 19. October 1704, mürbe fd§on

öon aartefter i^ugenb an in @ie^en Bei 33ertoanbtcn erjogcn unb fo ben mibrigen

ßinbrücEen be§ g^"<inffurter ßltern^aufeS entrüdt. @r ftubirte in Sieben bk
9led§te unb öerbrad^te bann me"§rere ^af)xc in f^ranffurt, mo ber auggeaeid^nete

Surift ^offam Drt^ (f. 21. S). 33. XXIV, 442), ber gelehrte Kommentator beS

baterftäbtifdien 9led^te§, ber fogen. S^rantfurtcr ^Deformation , unb befonberS ber

l^od^gebilbete Siblioppe, 3. ^. ö. Uffenbad^
, ftd^ feiner annahmen. 9lad^

toeiteren «Stubien in .^aHe bei St'^omaftug unb in Seifiaig bei 5Ra§cotD unb

SJlendEen mürbe er 1729 Slbbocat in feiner Sßaterftabt, trat aber fd^on im fot=

gcnben ^af)xt aU giat^ in ben S)ienft be§ 2BiIb= unb 9i]^eingrafen ö. S)l§aun.

6d^on in biefer Stellung bermenbete er feine ^lebenftunben auf red§timiffenfd£)aft=

lid^e unb {)iftorif dt)e (gtubien, beren erfte fji^u^ilt bie „Selecta juris" toaren.

1735 tourbe er an bie neugegrünbete Uniüerfität ©öttingen berufen, an toeld^er

er eine ^eröorragenbe ^kx'bt ber 3Suriftenfacuttät bilbete, 1738 fam er nad§

®ie^en, 1744 nac^ bem frül^en Sobe ber erften grau feierte er nad^ granffurt

gutücE unb tourbe t)ier bei ber Krönung grana' I. aunt 9teidf)8'^ofrat"^ ernannt.

211^ fold^er lebte unb toir!te er aU eines ber bebeutenbften ^Jtitglieber bf§

gfleid^g^ofraf^ScollegiumS big au feinem am 30. 2Jlai 1768 erfolgten 2:obe in

SBien, bon feinem i?aifer 1751 burd^ SSerleil^ung ber üteid^gfreil^errnroürbe aug=

ßeaeid^net, l^od^angefe'^en ob feiner Unbefted£)ttd^feit unb feine§ riefigen i^Ui^ti.

^einrid^ 6f)rifttan @. toar ein burd^au§ l^o(f)adl)tbarer
,

fittlid^er ß^oraÜer, bie
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menfc^lid^ j^mpat^ijd^fte ©eftalt bet biet SBrüber, ein treuer ©ol^n ber 35oter«

ftabt, ber er jeine S)ienfte nid)t entjog, atg er tciber baS SSerfal^ren be§ 9{at^eS

gegen jetnen jüngften SSruber energijd^en ßinjprui^ erl^ob. ©eine (S(i)riitfn,

toetciie ben ©ebieten bei bcutfc^en ^ed^te§ unb ber beutjd^en ©cfd^id^te Qnge=

]§ören, finb äufeerft jo^lreid^; ein öoüftönbigeg 53er5eid^ni§ beijelben finbet fid^

am Sd^Iufje ber Siogropl^ie, toetd^e i^m jein ©ol^n 9ienatu§ getüibmet l^at, unb

in ©trieber'g ^eiiti(i)er @e(el§tten=®e|c^icf)te XIY, 203 ff. Seine 1724 erfd^ienene

(5rftIingS|(^rift über „S)ic monarc^ijc^^bemofratijdtie gorm bei 9iömif(f)en Üteid^el"

Bejetc^net jd^on bie §auptrid^tung jeinel litterarijd^en S(^affenl. 1730 bcforgte

er bie brüte 3luggabe bon 2Ji. ©olbaft's Scriptores, 1734 bie elfte bon Struüe'l

Juris feud. syntagma. 1734—42 öeröffentlid^te er bie feinem greunbe Uffen»

ba(^ getüibmete Duettenfammlung „Selecta juris et historiarum", toeld^e öielc

erfte 3)rucEe öon Urfunben, 6f)ronifen unb fonftigen CueHen jur ©efd^id^tc bei

beutfc^en 5JiitteIaIterl enthalt unb nod^ ^eute nii^t ööEig Oeraltet ift; ber erfte

23anb enthält nur auf g^ranffurt be^üglic^e ©tücfe. ^n ber „Sammlung oon

ungebrudEten unb raren ©d^riften jur (Erläuterung bei 8taotl" k. (4 Steile,

1745—51) mad^te er meift Slctenftücfe ju 9ieid^l= u. a. 2agen bei 15. unb

16. Sal^r^unbertl befannt. Sl feien ferner ermähnt: bal 1740 erfd^ienene

„Corpus juris feudalis Germanici", eine Sammlung beutfd^er ße'^nlgefe^e, unb

bie 1747 öeröffentlid£)te Sammlung ber 9leid§labfd^iebe feit Äonrab II. UeBer

rein juriftifdfie S^emata fd^rieb er eine gan^e Slnäa^l öon fleinen ©dE)riften unb

auä) mel^rere Sel)rbüc|er, befonberl toäl^renb feiner afabemifd^en I^ätigfeit.

Sfoftann Sl^riftian ©., geboren am 28. g^Btuar 1707, f^attt am
meiften üon ben 33rübern unter bem ^öJ^f^e ber dltern ju leiben, bem er felbft

fpäter feine mangelt)afte moralifdt)e unb toiffenfd^aftli^e Srjiei^ung äufd^rieb.

Sd^on auf bem öaterftäbtifd^en S^mnafium »anbte er ft(^ mit 3}oiiicbe natur=

toiffenfd^aftlid^en ©tubien ju. S)er mi^lid^en 93ermDgenlumftänbe bei Sßaterl

l^aiber, ber im fogen. „S^riftenbranb" öon 1719 fd^ioer gefd^äbigt toorben mar,

lonnte er erft fpät bie Uniöerfität ipaüe befielen, bod£) lie| er fid) in ber un»

freitoiüigen 2Ru^e ätoifc^en @ljmnafium unb |)odt)fd^ule feine :pra!tifd§c 2lulbil=

bung in ber ^eilfunbe bei öerfd^iebenen 3leräten angelegen fein. 5ladt| nur

lurjem Slufenf^alt in jpaHe — ber Stob bei SSaterl entzog i!§m bie Mittel jum
©tubium — manbte er fid^ toieber ber praftifd^en ?lulübung feiner Äenntniffe

äu. 3fn Berleburg lernte er ben befannten ©eparatiften 2)ippel (f. 21. 2). 33.

V, 249 ff.) fernen; fein SinfluB tourbe entfdl)eibenb für ©endenbcrg'l moralif(^e

unb religiöfe 2lnfdC)ouung. 1732—39 lebte er all Slrjt in feiner 33atcrftabt

unb l^atte ^ier mit feiner ^Dtutter, bei ber er too'^nte, fctitoere kämpfe au be=

fielen, ^n granffurt üerfe^rte er üiel mit ben bort jal^lreid^ öertretenen ©epa=

tatiften, all S^nfpiraten, ^ietiften, ^errn'^utern unb |)armoniften ; bod^ trat er

feiner ©ecte bei, fonbern öer^ielt fid^ i|nen gegenüber ebenfo ablel^nenb »ie

gegen bie ^errfdt)enbe lutl)erifd^e Drt^obojie. 1737 tourbe er all crfter mebi»

cinifd^er S)octor an ber neuen Uniöerfität (Söttingen promobirt. Sßorübergel^enb

l^ielt er fid^ bann all Seibarjt bei Sanbgrafen öon |)effen=Jpombuvg in Xournaij

auf, mu^te aber balb , ba er burdt) freimüt!§ige 2leu|erungen ben |)of unb bie

S^cfuiten öerle^te, feine ©teHung aufgeben. SBon 1740 ah Blieb er ftetig in

. gwnffurt. S3on ben S^ifanen ber Butter burdE) bereu Job erlöft, grünbete er

fic^ einen eigenen ^aulftanb; breimat öerl^cirat^et öerlor er feine grauen aße

burd£) einen frühen 2ob, nai^bem if)m nur mit ber erften ein ungetrübtel @lüdE

Befd^ieben toorben mar. ©eine äußere fiaufba^n brad^te i^m 1751 bal 9lmt

bei 2anb= unb 1755 bal bei ©tabtpl)^ficul , 1757 tourbe er all ^ofratl^ ber

SeiBarjt bei Sanbgrafen 2ßill)elm öon Reffen = .Gaffel. S)ie gr'^ebung in ben

Slbelftanb, bie i!^m ber 58ruber öerfd^affen tootttc, toiel er grunbfä^lid^ inxüä.



©enrfenfierg. 3

©eine Sl^ätigfeit aU Slrjt firad^tc il^m bic l^öd^fte ?lc^tung bcr ^Jlitbürget unb
ein onfel^nli^eS SBermögen ein. Sie 2lrt unb SGßeije, toie ex bieje§ öettoanbte,

l^at feinen Diamen unfterblic^ gemacht. S)a tf)m au8 feinen brei 6!^en feine

Olad^fommcnfd^aft l§erangetDad)fen war, fo befc^Io§ et, fein ^ab unb @ut jum
33cften ber Söateiftobt au öctmad^en. 9lad) langen ©ttoögungen unb toon bem
älteren S3ruber uneigennü^ig betätigen, gtünbete er butd^ Utfunbe öom 18. Stug.

1763 eine ©tiftung, bie au§ einem teiffenfc^aftlid^en unb einem milbtt)ätigen

2;^eile beftel^en follte. S)en elfteren, ber if)m [tet§ bie <g)auptfact)e blieb, bilbete

baS mebicinifdie 3»nftitut unb biefem tourben ätoei 3)rittel ber ©infünfte 3uge«

ujiefen; e§ foEte ber SSerbefferung beS tiaterftäbtifd)en ^ebicinaltoefeni bienen,

inbem e§ ben Sier^ten in einer SSibliof^ef, ^laturalienfammlungen , einem bota»

nift^en ©arten, einem d^emifc^en ßaboratotium unb einem anatomifdien 2|eatet

S3ilbung§mittel gab, bie biefen bi§^er in ^ranffurt nid^t jur Verfügung ftanben,

unb inbem e§ jungen Seuten burc^ ©tipenbien ba§ ©tubium erleid^terte
, fotoie

bebürftige Sterjte unb beren i^amitien öor 9lotl^ f<^ü|te. S)er milbtf)ätige %^til

ber ©tiftung beftanb ^auptfäd)ti(^ in einem großen ©pital, wetd^eg nur für bie

f^-ranffurter 33ürger beftimmt mar, eine 33efc^ränfung, iie barin il§re Srftärung

unb 0led^tiertigung finbet, bat ba§ biäl^er einzige ©pital ber ©tabt „ßum
I)eiligen ©eift" nur frembe Äranfe aufnal^m. S)a§ ©pital, ^u beffen ©rünbung
bie auSgetoorfene ©umme unzulänglich mar, mürbe ber |)offnung be§ ©tifterS

gemä^ burd^ reid^e ©^penben feiner IRitbürger fo auSgeftattet, ba^ eS, im Sau öon

i^m felbft nod£) begonnen, fd^on 1779 in§ ßeben treten tonnte. ©encEenberg'§

©tiftung ift für feine 93aterftobt eine JQueüe reid^en ©egen§ getoorben: unmittel=

bar flo^ berfelbe in feinem Äranfenl|au§ unb mittelbar mad^te er fid^ füt)lbar

burd^ bie öon il§m ermöglid^te SSefferung ber mebicinifd^en 35erf)ältniffe in 5ranf=

fürt. 2ln fein 3fi\ftitut fct)loffen ftdE) im Saufe ber ^ai^xe eine ganje Dleil^e öon

SSereincn unb ©ammlungen an, beren 3öJecf bie ^Pflege ber ^eilfunbe unb ber

9laturtoiffenfd)aiten bilbete. S)ie 3lnerfennung unb ber 3)anf ber 3"tgfnoffen

tourbe bem ©tifter nod£) bei Sebäeiten in reidt)em Wa^e äu t^eil; freili^ me§r

au^erlialb feiner S3aterftabt, al§ bei ben 2Ritbürgern unb leiber aud§ bei ben

bamatigen f^ranffurter ^latliä'^erren. 2)ie legten 2eben§ial§re mar ©. eifrig auf

ben Slusbau feinet SBerteS bebadtit, big il^m am 15. ^oöember 1772, al§ er

fid£) gerabe be§ fottf(^reitenben 33aue§ feineS ©t)itale§ freute, ein unglüdEti(^er

©tut^ öom ©erüft einen jäl^en 3;ob brad^tc. ©. mar eine burd^auS religiöfe,

menfc^enfreunblid^e 5tatur, bie im Seben öon feinen ^Utitbürgern bielfadE) ber=

fannt unb öerläftert tourbe. ©eine täglid^en 2lufäeid£)nungen, toeld^e für ©efc^id^te

unb befonberg Sulturgefd^id£)te beg bamaligen gi^anffurt eine toid^tige, aber mit

fritifc^er S5orfic§t ju benu^enbe Queue bilben, geigen il)n alg einen l^öd^ft

ad^tunggtoürbigcn ß^arafter, laffen aber aud^ erfennen, ba^ unb toarum er ftd^

nid^t ber allgemeinen S3eliebt^eit erfreute, ^it fdtiarfer Äriti! betrad)tet er bag

treiben ber ^eitgenoffen, mit giftigem ©potte öerjeic^net er bie oft red£)t unfd^ul=

bigen ©(^toäd^en unb 2äd£)erli(i)feiten ber 5Ritmenfd£)en , aber anä) burd^ ben

^ol^n, mit bem er fte überfd^üttet, burdt) ben .^a^, mit bem er einzelne, fo 3. 33.

(Soet^e'g @ro|öater 2;ejtor, oft burd^aug ungered^t öerfolgte, flingt attenf^alben

feine aufrid^tige Siebe jur SSaterftabt l^inburdE). 2)iefe aber l§at aUen ©runb,

fein Slnbenfen ju fegnen.

Sol)ann ©ragmug ©., geboren am 30. Slpril 1717, mar geiftig ben

aSrübern ebenbürtig, aber in fittlid^er Se^ie^ung ein ©d^anbflerf für bie ^^ßu^itic-

S)er Siebling feiner 3Jlutter, mürbe er öon biefer üerjogen, feine moralifd^c 3lu§=

bilbung öottftänbig bernadf)täffigt; fd^on alg Änabe machte er ber gamilie burd§

feinen ßigenfinn unb feine 93ögartigfeit öiel ju fd^affen. 3lber fd^on frü^e ent*

toictelte ftd^ audf) fein fd^arfer SSerftanb; fd^on mit 15 Sfa^ren fonnte er bie
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Uniöcrfttät Slttbori fie^ie'^en unb bann in ©öttingen unter Seitung beä ättcften

SrubetS, bet grofee ^joffnungen auf i'^n atS lünftigen i^utiften fe^e, feine 9fled^t8=

ftubien öoEenben. Sr fehlte bann nad^ gtanfjutt autürf unb toibmete \\ä) ^iet

ber aböocatorijd^en ^rajiS, o'^ne fötmtid§ in bic 3a^l ber Stböocaten aufgc*

nommen p fein, ©eineg juriftifd^en SSeiratJ^eä bebienten fid^ me'^rerc Itcine

9ieid§8ftönbe unb öor aUen bie beim ftäbtifdf)en 9iegimentc ein ^aupttoort mit»

fpte^ienben ^Jatricier, bie fidt) feine f^äl^igfeiten jur ^el^tung it)rer 2Rad^t ju

5tu^e mad^en roottten. Sluf bereu unb feine§ S3ruber§ .g)einrid^ S^tiftian S3e»

treiben teurbe er 1746, nod^ nic^t 30 ^a^xt alt, in ben 9lat!^ getoä^U. ©ein

SBitfen al§ ©enator roai ein un^ei(Dotte§ für hie bigl^etigen @5nner, für bie

©tabt unb für i^n felbft. ©ine burd£)auö unfittlid^e 5^atur, o'^ne @runbfä^e in

aüen SBerl^ältniffen, aud^ ba§ gemeinfte ^Rittet nidt)t öerfdCjmäl^enb, toenn e8 nur

äur eigenen 33ereidf|erung, jur SSefriebigung feiner unerfättUd^en Oladigier bienen

fonnte, verfiel er batb mit ben frütjeren greunben unb nad^ unb nad^ aud^ mit

feinen anberen ßoüegen im ©enat. ^n feinem ^riöatleben erregte er burd^

UujudEit unb SJöüerei fc^tt)ere§ Slergerni^, in feiner SlmtSfü^rung lie^ er ftd^ bie

gröbften SBerbred^en, betrug unb Q^älfdt)ung, ju ©dtiulben fommen; tro^ me^r=

fadtier über i^n öerJiängter ©elbftrafen wagte man lange nid^t, if)n au8 bem

©enate ju entfernen, f^eilS öjeil man auf ben angefel)enen Sruber in SBien unb

auf ©cndEenberg'i Seüebf^eit am faifettid^en .^ofe — er toar 1751 mit bem

älteften Sruber geabelt roorben — 9lücEfid^t nehmen mu^te, t"§eil§ meil man bie

fd^arfe 3unge unb bie nod^ fd^ärfere f^^eber be§ mit allen ©d§lidf)en unb ^raftiten

ber regierenben Ferren öertrauten ^emht^ fürd^tete. ©eine heftigen ©treitig*

leiten mit ben ©ollegen im ©enate, bie ftd^ lebiglic^ um innere 5ßer^äUniffe ber

©tabt ^^ranffurt bre'^en unb ba^er nur tion localem 2fntereffe finb ,
fül^rten

enblid) baju, ba^ er 1761 feine§ fenatorifd^en 2lmte§ entl^oben unb 1769 auf bie

^auptroadt)e gefangen gefegt mürbe; erft ber Zot erlöfte if)n am 21. 2^uni 1795

auS ber ^aft. S)ie cd£)t brüberlidf)e Unterftü^ung, bie it)m ber iReid^gtiofraf^ in

bem Kampfe gegen ben ©enat unb ber ^Irjt mä^renb feiner ©efangenfd^aft ju

tl^eil toerben liefen, l^at er mit fd§nöbeftem Unbanfe gelo'^nt. S)ie ©treitig=

leiten ©enctenberg'^ mit feinen gfeinben im 9iatf)e unb ba§ 35erfa^ren be§ te^tercn

gegen i£)n finb überaus d)ara!tcriftifdf) für reic^§ftäbtifd)e ßuftänbe im 18.äa^t=

l^unbert, unb barum barf aud^ biefer jüngfte SSruber auf eine me'^r al8 Iocal=

gefc^id£)tlid£)e SBebeutung StnfprucE) ertieben. ©endtenbcrg'ö ja'^lreic^e, onon^m
erfc£)ienene S)rucEfd^riften befaffen ficf) faft au§fd£)liefelid£) mit ftabtfranlfurtifd)en

Slngelegen^eiten ; e§ feien t)ier nur al§ öon allgemeinerem ^intereffe ermaßt:

„2lnt)ang ju b. ^ofer'S 9lbt)anbtung öon ber 9teid^§ftäbtifc^en 9iegiment§»^SBer»

faffung" (1773); „@utad)ten eine§ Slec^tSgele'^rten öon Sucfi^orn über 14 ba§

gciftti^e ©taat§red^t berer 9ieid£)Sftäbte betreffenbe f^i^agen" (1767); „Segriff

öon ber gieid^§ftabt ^^fi^anffurt neuefttn 9flegierung§berf)ältniffen" (1769).

Heber alle brei Srüber f)anbelt fe|r au§fü'^rlid£) ®. ß. ßriegt'ö S9ud^:

S)ie SBrüber ©endfenberg. ©ine biograp'^iftfie 2)arftettung. 5lebft einem 9ln=

I)ang über ©oet^e's ^ugenbjeit in granffurt a. m. (granifurt a. «JJl. 1869),

ein SCßerf, toeld^eS auf grünbltc£)em ©tubium beS tt)eitfd£)idt|ttgen ard^ioalifd^en

unb fonftigen l^anbfd£)riftUct)cn ^aterialeg beru'^t unb ttieit mel^r bietet aU
blo^e 33iograp|ien ber ©endtenberge : e§ fd£)ilbert au^er biefen bie Kultur«

äuftänbe unb bie bebeutenbften ^Pcrfönlid^teiten S^ranffurtS um bie ^ittc be§

18. ^atir'^unbertg
; fteHenmeife Srodfenl^eit unb eine fe'^r unüberfic^tlid^c (5in=

f^eitung finb bie .^aubtfef)ler be§ fleißigen Sud^e§. — lieber ben 0leid^8t)of=

ratl^: 9i. ß. ö. ©endEenberg, Vita Henrici Christiani liberi baronis de

Senkenberg (granffurt 1782). — ©trieber, ©runblage ju einer .gjeffifdien

@ele^rten= unb ©c^riftftelter=@efd§id^te XIV, 192—225. — Ueber ben Slrjt
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unb jeine Stittung: <B. 21. Si^eibel, ©ef^id^te bei; Dr. gencCenfcerg'jt^en

©tiit§|äujer (= ^leujo^räblatt be§ S3ereinS lür @ejcf)idjte unb Slltertl^umä"

funbe ju gtanlfutt a. W. 1867); auf ©. 30 ff. notiere Sitteraturangaben,

tooäu je^t noc^ tiinäuäufügen ift: gtantfurt q. 3Jl. in feinen {)t)gienif(i)en 9)er=

'^ältniffen unb ßintic^tungen (1881, ^fleubeorfieitung 1888) unb fleiner c 2tuf=

lä^e nac^ ®rotcfenb'8 S5eräeid)ni^ öon Slb'^anblungen jur ©efc^ic^tc granf»

furtg (1885). S)ie Xagebüc^er unb Slufäeid^nungen beS Slr^teg befinben fid^

im S3efi|e ber Stiftung, einiget toenige im ©tabtarc^iö. — lieber ben Senator

befi^t le^tereS bie fe^r umfangreichen 5ßroce^acten unb fonftigen '^apitxe, toetd^e

^rieg! oI§ ©runblage feiner Slrbeit benu^t l§at. ^ cv

©cndcnbcrg: 9lenatu§ Seopotb ßl^rifiian Äarl 9lei(i)§frei!^err D. ©.,

ber ioürbige ©o^n bon |)einrid^ Sfiriftian unb beffen ätoeiter Sattin, einer ge«

borenen ö. ^alm, tourbe am 23. ^ai 1751 ju äßien geboren, ßr ertjieÜ eine

forgfältige i)äu§lic^e, ftreng ^jroteftantifc^e @rjiet)ung. ©d^on ftü'^e unterti(^tetc

if)n ber 35ater in feinen eigenen ^ärf)ern, inbem er bc§ 2;acitu§ (Sermania mit

il^m Ia§, für x^n bie „33orIäufige Einleitung in bie 9{erf)t§gele^ifanifeit" frf)rieb

unb i^n in ba§ ©tubium ber alten Urfunben eintoeit)te. 1768 nad) bem Xobe

be§ 5ßater§ bejog er bie Xlniberfität ©öttingen unb ftubirte ^ier mit fpäter in

©tta|burg bie juriftifc^en unb ^iftorif(^en äöiffenfc^aften. 1772 arbeitete er ^u

feiner prafifd£)en Sluebilbung am gteidt)§fammergerict)t ju SGße^tar, mu|te aber

einige ^(ii ausfegen, um in f^ian^iui-'t ^^i ^^^ @inrid£)tung ber Stiftung feineä

Oerftorbenen Dl()eim§ Sfo'^ann Stiriftian, ber bem Senior ber f^amiüe bie Dber=

aufftd^t borbel^alten :§atte, t^ätig ju fein. 1774 burct)reifte er Italien, mä^tig

angeregt burd^ bie fünftlerif(l)en unb gefcf)ic^tlid£)en ßinbtüccc biefeg Sanbeä, unb

tourbe in giom in bie ^IrfabiergefeUfd^aft aufgenommen. 1775 trat er aU
2lffeffor in bie tjeffifd^e Siegierung 3u ©ie^en ein. @ine 1778 nact) Söien unter=

nommene 9lcife mürbe für i'fin ber^ängnifebolt. @r !am in ben Sßerbad^t, bie

5ßeraict)tletftung§acte beä .^eiäogS Sltbre^t üon 33aiern öon 1429 au§ ben :§inter=

laffenen papieren feine§ Sßater§ bem furpfätäifc^en ^ofe mitgetl^eilt unb baburd^

ba§ ^ntereffe Oefterreidf)§ an ber bairifd^en ßrbfotge fc^mer gefc^übigt ju l^aben

;

nad^ längerer ©efangenfd^aft mürbe er au§ ben öfterreid^if(i)en Staaten berbannt

unb fetirte nad) ©ie^en ,^urücE; eift 1792 l^ob f^frana II. ta^ 3)erbannung§=

beeret auf. Stuf bieten 9ieifen fudfjte er ^^ütitung mit ben Häuptern ber beut=

fdEien 2öiffenfd£)aft unb S)id£)tung. 1780 »urbe er SlegierungSrat^ , legte aber

fd)on 1784 feine Steüung nieber unb tebte fortan in ©ie^en al§ ^^ribatmann.

gr ftarb am 19. October 1800. 2öot)t burd^ ba§ fd)öne SSeifpiet feineS O^eimS

angeregt, öermad^te er bie reichen 33ü(i)erfdt)ä^e, bie ber 33ater unb er gefammett

t)attcn, ber ©ie^ener Uniberfität§bibtiott)ef unb tiintertiefe ber ^oct)fd)ute auBer=

bem fein Jpauö unb noc^ 10 000 ©utben ^ux 33ermenbung für bie Sibtiot^ef.

Seine bieten Sd§riften — ein SSerjeic^nife berfetben f)at er in feiner Setbft»

biograpl^ie (f. u.) äufammengeftettt — bet)anbetn wie bie beö S5ater§ bie ©ebietc

ber ©efd^id^te, ber Staat8= unb giedt)t§miffenfdt)aiten ; e§ feien l)ier genannt bie

1782 erfd^ienene Vita feinet SSaterä unb bie f^ortfe^ung ber |)äbertinfd^en

9leid^ggefdf)idt)te bon 83b. 21-27 (1790—98). 3luci) atS S)ict)ter ^at er ftd^

Oerfudtjt: 1785 tiefe er „Polydori Nemaei (fein 5lr!abiername) Carmina varia

selecta latina et graeca" unb 1787 bie „@ejct)ic^te eineS Sl^riften", beibe Sßerfe

nur für feinen i5rreunbe8frei§, brudfen; 1796 etfdiien fein bramatifdfieg ®ebid)t

„(S^arlotte dorbat)", metdt)e8 bon ber 2Biener ßenfur berboten mürbe. — Seine

einzige lod^ter toar il^m im Xobe üorauSgegangen; mit feinem Sruber Äavt

(geboren 1760), ber in bie farbinifd)e 2trmee eingetreten mar, aber 1787 at§
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^aulptmann jeinen 3lb|(i^ieb genommen Iiatte unb erft 1842 finberloS ftaib, er«

lofd^ ber gtontturtet S^ÜQ ber fjön^it^e ©encfenberg.

Sögt, bie in feinem testen SebenSja^re öerfa^te ©elbftbiograt)l§ie bei

Strieber, ©runblage äu einet ^ejfijd^en @elet)i;ten= unb (5c^i-i?tfteEer=@ejd^id§te,

XIV, 225—272. Ueber fein SSerpttni^ 3U ben beiben t^i^anlfurter C^eimen

unb äur 6tijtung: c^riegf, S)ie S3xilbex ©endfenbetg. „ ^
Jf • lO w n g»

@cnbcr: 61 e mens <B., be!annt al§ SlugSÖurger S^tonift, tourbe am
23. gioöember 1475 ju Sauingen an bet S)onau, ber ©eburtSftätte beS 2ltbertu8

9)lagnu§, geboren, ^m S- 1496 trat er in bag Senebictinerflofter ©t. Ulrid^

äu ?lug§burg ein. 3Jlit einer Unterbxed)ung, beten S)auer nic^t angegeben »erben

!ann unb toäl^renb toelc^er 3^^* ^^ i^ Ätoftet ^etfee fid^ aufi)ielt, betbtaditc

er jein ganzes Seben in bem teid^en unb geiftig angeregten Älofler. S)ie l§uma=

niftifd^en ©tubien fanben in bemjelben eine eifrige ^Pflege, in§befonbere ^eid^nete

fidt) ber ^polti'^iftor 58eit 58tlb au§, burd^ tt)cld£)en bie ßonbentuolen au^ in

einen freunbli(^en unb regen S3erfet)r mit bem SlugSburger .^umaniftenlteiS,

beffen ^aupt unb ©eele Dr. Äonrab ^^eutinger War, gefe|t »urben. S)ie @in=

tt)ir!ung auf ©. bon biefen beiben Seiten l^er, ttjeld^e bei i!^m auf bie gleid^e

9leigung ftie^, ift unberfennbat. SSeit S3ilb, ber [id^ bielfad^ mit matl^e«

matifdfien unb afttologifd^en ^Problemen befaßte, getoann xifxi für bie glcid^en

S)inge, benn unter ©enber'S ©d^riftcn befinbet fid^ ein ftar!er, feine „Adversaria

astrologica" ent^altenber Söanb. 5lud£) mit juriftifd^en fjragen befdt)äftigte fidt)

©., woöon feine firdf)enre(^tlicf)en Sjcer|3tc: „Breviarius decretorum et decre-

talium etc. per Fr. Cl. Sinder de Laugingen anno salutis 1517" 3fUS^^^ ^^'

legen. S)er 2;t)eologie gehört feine ©d)rift: „Armarius animae" an. 3fni>cffen

berutit feine S3ebeutung nic^t auf biefer, fonbern auf feiner Ijiftorifd^en Sl^ätigfeit,

mit ber er fid^ fo red^t als einen äur ©d^ule ^eutinger'S gel^örigen ^umaniften

ertoieS. @t oetfa^te in 12 SSänben eine Iateinif(|e SCÖeltgef(|id|te „Chrono-

grapMa", tt)etd^e wenigftenS öom 7. 33anbe an n^ert^boE ift, meil er öon ba an

feine eigene 3eitgefdf)i(^te unb barunter gar ^IRandE)cS, njoS er felbft erlebt unb

gefe{)en l)at 3. 35. ben 9leid§§tag üon 9lug§burg 1530, befdireibt. 3lm meiften

SBertl) unb Sßebeutung ift aber erft feiner beutfdf)en „S^roni! ber ©tabt 3lug8=

bürg", getoibmct bem ^ieront)muS flügger, unb bis äum ^. 1536 reid£)enb, 3U=

3ufbtedl)en. ^tlad^ einer furjen unb belanglofcn Einleitung eilt er mit tafd£)en

©^ritten feinet ^tit entgegen unb faft in ber ^^orm eineS 3!agebud§eS, „mie eS

gfc^riftlid^ unb munblidC) mit grofer mt)e, arbeit unb foften an midE) gelangt ift",

t)erfolgt er bie (Sreigniffe. 9lm (5ifer, fid) beftenS ju untertid§ten
,

^at et cS

nid^t fef)len laffen unb toaS er toei^, erjäliU er [tellenttieife mit be|aglid^er 2luS=

fütirlid^f eit , inSbefonbere toenn er bon ben gü'^rern unb Sln'längetn ber neuen

Äitd£)e, benen er fein äßol)ltt)otten entgegenbringt, nad^tl^eilige S)inge erfal^ren

i)at. S)iefc ^arteina'^me, in bet er mand£)mal mol^l xtä}t büftere fjarben auf=

trägt, o^ne aber in ben geliler ber ©rbid^tung unb Sötfd^ung 5U öerfatten,

dE)araftetifitt il^n. gür bie Äämpfe unb S3etoegungen , meldie bie 9teformation

in 9lugSburg l^erborgerufen l^at, ift feine ß^ronif eine öorjüglic^e Duette. S3iS=

T§et f wenig gebrudEt , toie feine übrigen ©d^riften , toirb biefelbe bemnöd^ft in

bet 9lei]§e ber beutfdtien ©täbted^ronüen tierauSgegeben toerben. Söettere .Greife

l^atten bislang öon if)m nur ^unbe burdl) baS be!annte, öon ben 3^efuiten in

2fngolftabt 1654 bctöffentlid^te SSerld^en über bie 9ieformation in 3lugSbutg:

„Relatio de ortu et progressu haeresum in Germania praesertim vero Augustae

Vindelicorum ex antiquis annalibus manuscriptis cujusdam contemporanei fide-

liter descripta". 3taä) ber allgemeinen Slnnal^me ift biefet quidam contempo-

raneus fein onberer alS ©., beffen äöerfen biefer SluSjug entnommen ift. 5Den
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JobeStag beS ©. fönnen toir angeben: eS ift ber 17. 3ianuar, nid^t aber jein

Sobegjafr. Slüer 2öa'£)ii(^einlid)feit nacä^ ift er 1537 geftorben.

tßtiif), Bibliotheca Augustana de vita et scriptis eruditorum, — S^Pf»
3lug8burgtf(^e Sibliot^ef. — ^l «raun, ®ejrf). ber 2lug§b. Sijdjöfe.

mxl'i)tlm Sogt.
©cnbtncr: Dtto S., S3otant£er, geboren ju 3Jtün(^en am 27. 3funi 1813;

t 3U ©rlangen am 21. Slpril 1859. 9la(i) Slbfotbirung be8 @^mna[iumä feiner

9}aterftabt ftubirte @. auf ber Uniöerfität 3Jlünd)en 9laturtoiffenfci^often , öon

benen il^n öoräugäioeife ^Jiinerologie unb 33otanif anzogen, ^n erfterer toar

f^ud^S fein Seigrer, für bic te^tere begeifterte i|n befonberS ber geniale Äarl

©ditmper (f. 21. S). f8. XXXI, 274), beffen anregenbe «Ulet^obe für bie 6nt=

toirflung feines if)m uHgeborenen Seobad^tungStalenteS öon großem SSortl^eil toar.

5lt§ aber ber frül^jeitige 2ob beS ißaterS bie fSiai)l eineg 33rotftubium§ erl^eifd^te,

toanbte fid^ ©. ber 5Rebicin ju, mufete aber feineS fd£)toä(^tid^en ÄörperS toegen

biefe§ ©tubium balb toieber aufgeben unb folgte öon nun an toieber feiner

ßtcblingSneigung, toä'^renb er feine ©siftenj bur^ Unterricf)ten unb ^^it^nen fid^

erwarb, ^m ^. 1837 er'^ielt er eine einträglii^e Stellung al§ 5)}rit)atfecretär

unb 3lrdf)iöar eine§ in ©d^Iefien begüterten preu^ifd^en Äammerl^errn , ein 93er=

l^äÜni^, toeld§e§ il^m tt)icberl)oIte botanifd£)e 2lu§flüge in bie ©ubeten ertaubte.

3uglei(^ lernte er bei biefer ©elegen^eit ben älteren ^Jieeg b. SfcnbedE fennen,

burd^ beffen 5ßermittlung i^m feitenS be8 ^inifterg Slltenftein eine Unterftü^ung

äur ©rforfd^ung ber ^rljptogamenflora be§ @ebirge§ getoä'^rt tourbe. C^ne be=

ftimmte SSerufSfteltung naä) 9Jlünd§en äurücfgefel^rt, erhielt ©. 1841 einen 5pia^

0I8 ßonferbator be§ ferjoglid^ leudjtenbergifd^en 5laturaliencabinet§ in ©id^ftäbt

unb fonnte gleidEijeitig, unbefdjabet biejer (Stellung, einem eintrage be§ 2rieftiner

S3ürgermei[ter§ unb S3otamIerS jEommafini ^o^fle leiften p einer auf beffen .Soften

au8äufüf)renben ©jcurfion nad^ Sffii^ien unb 2fllt)rien. ©iefe 9tei|en, für bie

SCßiffenfi^aft wie für ©enbtner^S förperlid^e§ unb geiftige§ SSe^agen öon gleid)

großem S5ortl§eil, fd^einen eine abermalige 3}eränberung feiner ßeben§ftellung

teranlaBt 5u l^aben. äßenigftenS berlie^ er anfangt 1843 ©idtiftäbt, mad£)tc im
folgenben Saläre eine botanifd^e üteije nad^ Stirol, bie l^aupt|ädt)lid^ ber bortigen

5!Jloo§flora galt unb ging 1847 nad^ S3o§nien. S)iefe le^te 9teife würbe burdf)

einen fanatifd^en Surfen unterbro(^en , Weld^er <B. bei einer Sycurfion anfiel

unb öerwunbete. S)ie SSoÜenbung jener Steife ift ein unerjüttter SÖßunfcf) ge=

blieben. S)er wiffenid^aftlidtie 2luif(^wung in 53aiern unter ^önig ^aj gab

oud^ ©. eine neue Sliditung feiner Stjätigfeit unb enblid§ eine fefte Seben§=

fteltung. 6r erliielt öon ber Slfabemie in ^ünd^en ben Slufttag jur öf(an3en=

geograö'^ifdEien Unterfud^ung SübbaiernS. ^m SSerfolge biefeg 2lujtrage§ bereifte

er fünf 5Jlal nad^ einanber bie ^auptpunfte be§ füblidE)en S3aiern unb legte

bie 9iefultate feiner fJoTfdtiung 1853 ber Sllabemie öor. ^m folgenben ^a^xt

erfd^ien fein SSerl unter bem Xitel: „Sie äJegetationSöerl^ältniffe ©übbaiernS

nad^ ben @runb|ä^en ber ^Pftanäengeograp'^ie unb mit SSejugna'^mc auf ßanbe§=

cuttur" im SDrucf. ^n bemfelben S^a'^rc würbe er au§erorbentlid^er unb 1857
orbentlid^er !profeffor ber 33otani! unb Sonferöator beS ,g>erbarium§ in ÜJlünd^en.

9iad^ SBoÖenbung feines äßerfeS Wanbte fid^ ©., beffen wiffenfd^aitlic^e 2:^ätigfeit

fid^ immer mel^r in ben S)ienft ber öraftifrfien ßanbwirf^fd^aft ftetCte, ber bota=

nifd£)en 6rjd)lic^ung beS bairijd^en SBalbeS au, ju Welchem Si^ede er mel^rfad^e

Steifen bortljin madE)te unb wieber'^olte Unterftü^ung feitenS ber Slegierung

cmöfing. Slllein feine ©efunbl^eit War burd^ bie angeftrengte Slrbeit tief er*

fdt)üttert. @8 fteltten firf) bie Sln^eid^en eineS ^eröenleibenS ein, ta^ aUm&^liä)

3u öööiger @eifteSumnadE)tung fül^rte, big ber öor SSottenbung beS 46. ßebenS»
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jal^reS in bet Erlanget Sf^tenanftalt erfolgte Sob bem Scben beS ftrebfamen unb
tatentöoEen gotff^erS ein ßnbe ntod^te.

S)ie etften fiotanifd^en 2lx6citen ©enbtnet'S bel^anbeln bie Woo]t, für bie er

zeitlebens eine gro^e SBorliebe bcfa^. (Sine SebermooSgattung ^at öon ßnblid^er

naä) il^m ben 9^amen Sendtnera erl^alten. 2)ie|e Slrbeiten jtnb buxc^toeg

bcjcriptiber 5latur unb öorjugStoeife in ben Sönben ber 3cit|'^riit fjflora aui

ben öierjiger unb fünfziger 3^at)ren erjd^ienen. S)ie Sejd^reibung ber 9leife nad)

SBoSnien, öeröffcnttic^t im 5lu§Ianb bom ^ai)xt 1848, entölt eine gro|e fjfütte

naturfjiftorijc^er SSeobad^tungen über ba8 balmatijd§e ^üftenlanb ; bie botanifd^en

Srgebniffe beifelben bra(f)tc ein mit ^JJaul Kummer äufammen im 32. 5ßanbe bet

fjflora tjom ^a1)xt 1842 pubticitter Slutfa^: „Enumeratio plantarum in itinere

Sendtneriano in Bosnia lectarum". (Seine br^ologijd^en i^rorfd^ungen fafete er

in einer befonberen ©d^rift aujammen: „Seobad^tungen über bie fUmatijd^e

SBerbreitung ber Saubmoofe butd^ bog öftetreidjijc^e ^üftenlanb" 1850, bie ein

ttert^öoHer SSeitrag jur öfterreid^ijc^en ö^Ioro unb ^flanjengeograpl^ie barftettt.

9Jlit monograpl^ifd^en 3irbeiten t)at jid^ S. im 2lnjdt)Iu^ an bie für bie 5Jtartiu§'»

\ä)t Flora brasiliensis öon i^m l^erauSgegebenen Solanaceen unb Celastriueen

befd^äftigt in einer a(§ SIbbrudE au§ ber f^^ora 1845 öeröffentlid^ten fleineren

Slrbeit: „De Cyphomandra, novo Solanacearum genere tropicae Americae",

toorin er bie über jene ©attung ä^rftreut öorgefunbenen littcrarifc^en 5Jlotiäen

jorgfältig gefammelt unb mit ben jur ($ta|fiftcirung ber 3lrten nötl^igen biagno»

ftifäien Erläuterungen berjel^cn l§öt. ©enbtner'S wid^tigfteS Söerf ift inbefjen

feine bereite cttDä|nte ©dirift: „2)ie S5egetation8ber{)ältniffe ©übbaierng" mit

18 ,g)ol3fc^mtten , 9 Safein unb 1 ßarte. 2)ie auf ©runb genauer S3eobad^=

tungen 't)ierin niebergelcgtcn 9lefultate, bie 5flac£)tt)eifungen ber S3egelation§*

grenjlinien unb beg burd) fie bebingten 5Iorend)arafter§ ©übbaierng, bie genaue

SBürbigung beS 6influffe§ aCer flimatifc^en ^actoten unb S3obenbert)äItniffe,

cnblid^ bie öottrefflid^e ©d^ilberung ber SegetationSformen, inSbefonbere ber

3Jloore, »erben al§ dufter pflanjengeograptiifc^er ©tubien ftetg il^ren U)iffcn=

fd^aftlic^en äöert§ betjatten. Seiber fottte ©enbtner'g Ie|te§, na(^ gteii^em 5ßlan

unb mit gleicfier Energie in Singriff genommenes 2öer!: „S)ie 33egetation§=

öertiältniffe be§ bairifd^en Söalbeö" nid^t me!§r bie le^te ^^eile burdt) ben 5ßer«

faffer felber erl^alten. 6§ erfc£)icn öielmel^r ein Sfa^i; nad^ feinem 2obe na(^

bem aJlanufcript öoUenbet öon 333. ©ümbel unb 8. giablfofer im 3. 1860.

SBer'^anbtungen beä jocUbotan. SßereinS in SBien 1852 unb 1859. —
m'l. thes. lit. bot.

g. SB u „ermann.

©cncfclbcr: 2IIoi§ ©., ©rfinber ber ßif^ograpliie, roar ba^ erfte ^inb beS

(5d§auf|3ielet§ ^eter ©. (au§ ^önigsl^ofen im baierifdien Q^ranfen) unb beffen

grau .^atl^arina (einer geborenen ö. 3SöI!, meldte am 28. gebruar 1825 au
^ünd^en ftarb); ber ^nabe touibe am 6. Üloöember 1771 ^u ip^rag geboren,

töo fein Sater getabe gafttrte. 2)iefer ertiielt nad^ jteei Monaten eine 2InfteIIung

am .^off^eater in ^[Rann'^eim unb fam 1778 in gleid^er ©igenfd^aft nad^ 33lünc^en.

^ier empfing ber junge @. eine gute S3ilbung in ben ©^ulen als Vorbereitung

jur Uniöerfität, benn nac^ bem Sßunfd^e be§ SBaterS fottte feineS feiner ßinbet

bie 33ü'^ne betreten. @. mad^te feine ©tubien mit Sluö^eid^nung, inSbefonbere

am 2t)ceum, too er aud£) IRed^anif, ^Ij^fi! unb 6§cmie f)örte unb ging bann, feineä

fJIcifeeS megen mit einer jä'^rlid^en Suböention öon 120 ©ulben burdE) bie Äur»

fürftin 5Jlaria SInna begabt, nad§ 3(ngoIftabt ^um ©tubium ber ^uriSprubenj,

too er in feinen afabcmifdtien geugniffen immer bie etfte ^ote mit 3lu§3eid^nung

erhielt. Leiber ftarb nod^ öor feinem 5IbfoIutorium 1791 ber 33ater, moburd^

bie ja^Ireic^e gamilie in eine befdiränfte Sage geriet^. SSergeblid^ fud^te er um
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eine gtedinunösfleHe nad^, befdiäitigte fxdj, um feine c^emijd^en Äenntnifle ju

öertoertlien, mit 5ätberei»S5erfuc£)en, toelcfie Bei jeiner ^itteltofigfeit nur uner»

fd^toingUcle Jloften in 2tu§fi(^t [teilten. 51un glaubte bet Sfüngting, al§ btama=

tifdiei: S)id^ter l'ür fict) unb bie ©einen am f^neöften eine ©jiftcnä begtünben

äu fönnen. <So btac£)te er im ^af)xt 1789 ein jür bilettantifc^e .^teije öeria^teS

Suftfpiel „S)ic 5Jtäb(i)enfenner ober So ein ©eletirter unb nur ^faniuIuS" auf bie

SBü|ne, tt)et(i)e§ am futfütftlii^en ^oft^ieater am 13. gebruar 1792 mit beftem

ßriolg auige|üf|tt (<&. jpielte aber nic^t mit, jonbern |a^ unter ben 3uj(^auern)

unb bei ßentncr 1793 gegen guteS Honorar gebrudt würbe. «Jlun befd^tofe er

auc^ aU ©d^aujpieler fein toeitereS |)eil ju öerjud^en. 2lber ba§ ^Otündiener

^otffieater öerfagte i^m bie 5luina{)me unb bie auf ben 33üt)nen ju 9tegen§burg,

9lürnberg, Erlangen unb ^ugäburg geernteten trüben ßrfa'^rungen ftimmten feinen

(5nt:^ufiagmu8 bebeutenb l^erunter, jo ba^ er fünftig wieber al8 X^eaterbic^ter

feinen SÖeruf erproben ttottte. Mein fct)on fein ^toeiteS 2Berf, baä 9litterfrf)au=

fpiel „2Jtat^Ube öon Slltenftein ober bie 33ären|öt)te", meld.eS er nid)t in ber

Dom SBerleger getoünfc^ten iJrift öollenbete unb be§i)alb aui eigene Soften brutfen

tiefe, becttp nur notbürftig bie SaarauSlogen. S)a8fetbe eifc^ien 5)lün(^en 1793

(bei ^übf^mann XXVI unb 148 ©. 8^ ©oebefe im ©runbvife 1859, IL 1078

üeräeid^net aud) einen 2tug§burger ^flad^brucE 1794); e§ trägt bie 2)ebication

an ben Äurfürften Äart 2:t)eobor unb eine ^toeite an bie fyütftin Carolina Don

?)fenburg. ©. bi(i)tete, toie er babei erflärt, „in einer Sage, too meine 8eele

trüb mar unb bie malere innige gmpfinbung in mir barnieberlag; mo irf), btofe

um bem S)rang meiner @efüt)le ßuft ju f(i)affen, midt) in bie SJic^termett begab,

meit mein ^tx^ in ber mirflii^en feine freubige S3ef(i)äftigung fanb." ^n einem

»eiteren SBrieffragment an feinen greunb St)riftian 3Jle^er erflärt ©., feinen

©toff „au§ einem SGßeiber*^är(^en" genommen äu i)aben unb er^ä^It nun biefe

Äinberftuben=®efpenfter=®efd§ic^te, bie er inbe| gefd^icft jurec^t legte unb bramatifd^

mirffam bet)anbelte. (Jr fd^rieb aufeerbem 1792 nod£) ein ©c^aufpiel „S)ie

Sifc^lerfamilie" (al§ ^ortfe^ung Don SBabo'S ßuftfpiel „S)aä S3ürgerglücf" 1792),

ben Sejt p einer fomifd^en Dper „Siegfrieb ober bie fd)nette äBerbung"

(1794); beibe ^Jianufaipte famen in ^exä)V^ Sefi^ unb mit beffen ©ammlung
Don ©enefelber'g 2fncunabeln in bie t. 3lfabemie unb Donba in bie ^oi= unb ©taat§=

bibliof^ef. 6§ toäre immer{)in ber 5!Jiü^c tocrtt), aud£) biefe einer fritifdtien S)UTd§=

fi(^t äu loürbigen unb ©. feine ©trEung unter ben Sramatifern feiner 3eit, mit

met(^en er mand^erlei gül^tung befi^t, anjuroeifen. 3^3" anbere ©tücEe „SenoDeDa"

unb „S)ie @ott)cn im Orient", meldte über ba§ furfürftlictie |)oit§eater gingen,

f(|einen Derfdt)oIIen. 3lt§ »eitere bramatifdt)e Sichtungen mürben if)m „S)er

SBruber auö ?lmerifa" , ein STrauerfpiet au§ ben Ülitterjeiten „3BiI^elm Don

Sautern ober ber ©dt)a^ im 33irfenbufd^e" ,
eine Slragöbie „SBerncr Don

©c^moräad)" unb „3frrtt)um unb 9teue ober ber ^^omilientraum", nad^ ^exä)Vi

Eingabe mit Unrecht pgefd^rieben. S^ie Derbrie^tid^en förfal^rungen mit „3Jlatt)ilbe

öon Slltenftein" Ratten großen ßinflufe auf feine nadtifolgenben Unterfud)ungen,

Probleme unb bereu enblid^e ßbfung. Sr geriett) auf atterlei ©infälle, feine

bramatifc^en erjeugniffe felbft ju brucfen ober auf anbere Söeife jn öerDieljättigen,

um baburdE) bie ßage feiner ^JUtutter unb ©efdimifter ju Derbeffern. |)ierin äeigt

@. eine SSertoanbtfdiait mit ©riUpatjer, tnelc^cr feine beiben erften ©türfe Der=

iafete jur 3Beftreitung ber für feine ^amilie fonft unerfd^mingüdtien 2ßo{)nung8«

miet^e. Sa ©. mä^renb bem 2)rude feineä ©dt)aufpiel§ mandt)en jtag in ber

Officin jugebradt)t unb bie «Dlanipulation genau gefeiten l^atte, fo fanb er bie

iöud^brucferei für Ieid)t ju erlernen unb wünfd)te, felbft eine fleine Srucferei ^n

befi^en, Idoju aber aäe 3Jtittet iet)lten. „^ätte iä) boä nöt^ige @elb gel^abt,

fo mürbe id) mir bamatS Settern, eine *:preffe unb ^Papier gefauft ^aben unb



10 ©enefelbcr.

bte ©tcinbrudEetei toärc tta^tld^einlid) foöalb no(f) nid^t etjunben tootbcn." S)tcfcr

SJlangel brad^tc \i)n nun, wie er in feinem „ße^rbud^" (1818 ©. 4) jetir an»

mut^ig erjäl^U, an] anbere ^ßrojecte. @r ma(f)te ben S3er|u(^, bie Sud^ftabcn

texUt^xt in Stallt 3u fted^en unb bie platte al§ ^Ratvi^e ju gebmud^en, fotote

eine Solumne öon 33ud§bru(ier=ßettern in eine tocic^e SJlaffe einäubrurfen ober in

Seiften öon Sirnbauml^olj einjufc^lagen unb bieje bann toiebei- al§ Safeln an-

juwenben, ein SSerfal^ren, tDetd§e§ ^o'i)n Sweet au§ ^ltxo\)oxt auf ber 5ßarifer

6jpofition 1867 t)robucirtc. ®r tiatte atjo a'^nung§lo§ bie ©tereottipie erfunbcn

unb mu^te fie nux be8!§al6 liegen laffen, Weil bie Weitere ^lu^anwenbung feine

SJlittel überftieg. Um ju fparen, woUte er bie gewöl^nlid)en S9ud£|bruilertljpen

öerfetirt auf eine mit 2Ie^grunb überjogene Äupferplatte fd^reiben unb mit ©d^eibe=

Waffer einä^en. S)iefe§ gelang al^balb üoHfommen, inbem er audt) eine Jinte

erfanb, womit er bie gemad^ten f^el^ler leidet üerbeffern fonnte; nur bie fjertig*

feit im <&d§reiben unb ba§ nötl^ige äöerfäeug fel^lte nod^. 9lun mu^te aber ber

Slrme, ba er nur eine platte l^atte, felbe naä) bem @ebraud| immer wieber ab=

fd^leifen unb neu poliren, wobei nid£)t nur eine ^enge :^dt üerloren ging, fon=

bern aud£) bie S)idEe ber ^platte abna'^m. S)er Sßerfud^, baju einen alten 3^""=

teEer 3U präpariren, mißlang; je^t fiel il^m ein, bafür ba§ äufäEig erl^altenc

©tücE einer .^el'^eimer ^^latte ju ©d^reibübungen 3U gebraudlien. S)a fügte eS

ber 3"tall, bafe ©. eine§ SageS im ^uli 1796, in Ermangelung ber gewö]§n=

liefen SLinte unb eine§ bap tauglid^en ^5apier§ einen gerabe benötl^igten 2Qßafd^=

äettel mit feiner au8 äöad^§, ©eife unb i?ienru^ befte^enben Sinte öorläufig auf

ben ©tein fd^rieb; bann fiel il)m ein, biefe ^platte mit ©d^eibewaffer ju ä^en

unb p feilen, wa§ babei wo!§l l)erau§Eämc. 6r fanb bie ©dl)rift ungefö'^r ein

3e^nteil bon einer ßinie l)od§, Wobon fid^ ^Ibbrüde mittelft ©infd^wörjen mad^en

liefen- SDamit ftanb ©. auf berfelben med^anifd^en ©tufe, wie $rofeffor ©imon
©d^mib, Weld§et fd^on ^el^n ^a^xt frül^er auf äinlid^e Söeife ©teine ju SlbbrüdEen

benu^t l^atte, wobon ©. borläufig feine ^enntni^ ^atte. S)arüber entftanb fpäter

äWifi^en ©. unb ©d)mib ein ©treit, Weldjer am ©dl)luffe biefeS 2lrtifel§ nod^

furj beleudE)tet Werben foll. ©. blieb aber bei ber alten burd^ Sieben er'^obenen

^Dlanier ntd^t fte!§en, fonbern madt)te uneimüblid§ eine ^JJienge 35erfud^e, 5]3roben

unb 33efferungen, bi§ er, freilid§ gan^ entblößt bon Mitteln, bod§ ^u günftigen

9lefultaten gelangte, ©eine Srfinbung War fein 3ufatt, fonbern bie f^olge emfigen

9tad)benfen§ unb jaljllofer ßjperimente. S)ie ©rjälilung mit bem SlbbrucE eines

©tempelä auf einem ©dlileifftein, Weldt)en ©. al8 9tequifitenmeifter be§ ^off^eaterS

gemad^t ^aben foE, ift ein 5}lärd^en, ba ©. gar nie eine foldE)e ©tette befleibetc

;

aud§ ber ^unb eines ^PflauäenabbrudEeS auf einem ©teine an ber ^far ge!§ört

in bie gleiche 9legion; wenigftenS wollte ©. fpöter nie me^r etwas babon wiffen.

Sluii) ßngelmann in feinem „Trait^ theorique et pratique de Lithographie"

überfe^t bon 2B. 5pabft unb 21. Äre^fd^mar (ßeipjig 1843) fpottet in ber ®in=

leitung über biefe bon ^txxn bon ©i^lii^tegrott berbreiteten ^^abeln. S)agcgett

fd^eint baS in feinem „Se^rbud^" auSfül^rlid^ eräät)lte 2Bafd)jettel=@reigni| alS

fidlerer SluSgangSpunft feineS ©innenS unb S)enfenS. 3^1; weiteren 33erfolgung

feiner bisl)er gewonnenen 6tfal)rungen unb ©jperimente War ®elb unerlä^lid^,

Weld^eS ©. ni^t aufbringen fonnte. ©d^on eine fleine Äupferpreffe mit jWet

äöaljen, welche ein 3iwmermann nad^ ©enefelber'S Sfbee um fed^S ©ulben ]^cr=

gefteÖt l)atte, erfd^öpfte bie gan^e S3arfd)aft ber gfontilie. bereitwillig berpfänbete

bie 3Kutter bie Quittungen über i'^re fleine $enfion auf mel^rere ^Jtonate liinauS.

SDaju fam burd§ bie franjöfifd^e Sinquartirung eine fül)lbare 33ert:^euerung ber

not|wenbigften SebenSmittel. Um bie 3Jlittel ju einer beffer conftruirten ^^reffe

3U erl^alten, fa^te ©. ben ]§eroifd£)en ©ntfd^luB, für einen ßonfcribirten bei ber

2lrtiEerie in Sfngolftabt auf fedl)S ^a^xe einjufte'^en, bq biefer il)m äweil)unbert
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©ulben Bot. 3)ieje fjtift, meinte ©., fei balb l^erum, er l^aöe l^übjdie Äenntniffe

in 2Jlatl§ematif unb 5Jle(^anif, ötellei(i)t fönnc er aud) Beim 5JliIitär fein ©lüdt

mad^en, jebenfallS gewinne er injtoijc^en bod) freie 3«^*/ f^^^^ 5p(äne toeiter ju

berfolgen. @r ging alfo mit einem 9teIruten=2;ran§;jort nad^ Sfngolftabt, tourbe

oßer bafelfift burc^ ben SSefd^eib fel^r niebergefc^lagen , ba| er als geborener

„2lu8länber" — er xoax äufäÜig ju 5Prag in bic 2ßelt gcfommen — öom baieri=

fd^en ÄriegSbienfte au§gef(^loffen fei, toobei e§ freitid^ in ber 23efugni§ be§ fur=

ftirftlid^en ^of£rieg§ratl^§ gelegen »äre, „auf bem ©nabenteege" eine Sluinal^me

eintreten ju laffen. „2118 id§ öon ber SDonaubrürfe in ben majeftätifctien ©trom
l^inabfa!^, in toelc^em id^ olS @tubent beim 33abcn fd£)on einmal beinal^e ben

2;ob gefunbcn l)ätte, fo fonntc id^ freilid^ ben ©ebanfen nur mit 5Jlül^e unter»

brürfen, ba§ meine bamalige Ütettung für mid^ eigentlid^ lein ©lüdE getoefen fei,

toeil ein äu ungünftige§ ©d^idtfal mir fogar ta^, bem ,g)ülfelofeften fonfl nod^

übrige 3Jlittel, feinen Unterl^alt auf e^rlid^e 2lrt au berbienen, nämlid^ ben

Sotbatenftanb, ju öertoeigern fd^ien." ^e^t badete er öor ber .^anb bie 6dt)rift=

ftetterei aufzugeben unb blo| SDrudEer um 2ol§n p »erben.

©in Sftagment fc^led^t gebrudEter 3Jlufifnoten au3 einem alten ©efangbud^,

toeld^eS ©. nod^ ^u ^ngolftabt in einem .^ramlaben erl^ielt, medfte bie Ue6er=

äeugung, mit feiner neuen 2)rudEart toeit fd^önece 9lefultate liefern ju fönnen.

6r öerbanb fid^ nun mit bem al8 6omt}onif'ten öon 5Jleffen, Stimptionien, 35ari=

ationen unb Siebern befannten ^ofmufifer i^T^auj ©lei^ner, toeldier im ^aufe

be§ 5ßrofeffor8 ©imon ©d^mib befannt toar unb öon beffen ©teinbrud£=5)tanier

ßenntni^ !§atte, ol§ne beffen Srfinbung biSl^er abfonberlidt) au bcad^ten. ©lei^ner

fd£)enfte feinem ^^reunbe S. je^t bie größte Slufmerffamfeit unb gab ft(^

äugleid^ alle 5Jlü^e, (Simon ©d^mib'8 S3erfal§ren genau ju er!unben. darauf
fd^lo^ ©lei^ner mit ©. , beffen ©rfafirung im ©dtireiben unb S)ruc£en er

ni(i)t umget)en fonntc, eine ®efeEfd£)aft, wobei 5Jlabame ©leifener, eine fel^r fluge

unb energifd£)e tJrau, bebeutenbe ^anblangerbienfte teiftete. ©ie brudEten nun
jufammen unter ber Qfirma „@lei|ner unb ©enefeiber" ein Dffertorium öon

go§cano, ätoölf öon ©leifener für 5pianoforte=S3egleitung componirte „ßieber" unb

„2)uetten für t^löten" unb anberc 5)tufifalien, toeld^e in 3^erlicf)feit unb Sieinl^eit

nid^tS 3U münfd^en übrig liefen. Ölei^ner, toel(^er überl^aupt fein Söiffen unb

können Weit überfj^ä^te, glaubte nid£)t Wenig ju biefem ©elingen beigetragen ju

l^aben unb öerftieg fi(| fpäter fo Weit, ba^ er bem <B. fogar bie (Srfinbung beS

bamalS ipol^autograp^ie genannten S)rud£öerfa'^ren§ ftreitig mad^en wollte, wie

benn ©. über'^aupt immer mit SEäufd^ungen unb Unfällen fämpfen mu^te. S^m
©elingen biefer 2lrbeiten trug wefenttidt) bei, ba^ ©. gro|e S3ortl)eile im 6in=

fdEiWärjen erworben l^atte, namentlid^ burd^ SBerbefferung ber 2)rucf^35allen in

SBaljenform. S)ie „ßiebcr" Würben bem Äurfürften ^arl Stieobor überreid^t,

WeldEier eine Unterftü^ung öon 100 ©ulben au§ ber gabinetefaffe gewährte unb

ein 5ßnöitegium in luSfid^t fteEte, welches inbe^ erft burd^ ben nad^folgenben

9legenten realiftrt würbe. S)ie bamalS unter S5ad^iert)^ö 25orfi§ florirenbe 3lfa«

bemie ber SGßiffenfd^aften, wel(^er ©. ein ©jemplar ber „ßieber" sur ^Prüfung

unb S5egutadt)tung üorlegte, öotirte bem Petenten ben boppelten 6tfa^ ber 2lu§=

lagen für bie alte treffe, nämlidf) 12 ©ulben. 2)ie 2lfabemie t)atte bamal§ nod^

feine anbere S)otation, al§ bie Slnweifung auf bie ©tempelgefäEe; bie öcr=

fammclten 5Ritglieber legten freiwiÜig au§ i^ren 2;afdE)en eine @obe für ben

jungen ©rfinber äufammen, Wobei fid£) bie Ferren freilid^ nid^t fel§r anftrengten.

iUit einer neuen 5|3reffc (bie alte l^atte man öoreilig öerbrannt) ergaben fic^ aber

Wiber Erwarten öiele Slnftänbe, fo ba| ben Unternel^mern großer ©dE)aben er»

wud^g, ba fie eine fd^öne 33eftettung nid^t red^t^eitig ju liefern öermoc^ten, Ui
©enefelber'g unermüblid] arbeitenber ©dt)arffxnn aud^ biefe gel^ler befeitigte.
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SGßä^tenb (Simon «Sc^mib nie über feine etften Sßerfuc^e f)inQU§!am unb felbc

ööEig liegen lie^, er^ob ©. ben ©teinbtucE ju einer ungeatinten ^öf)e, ju einer

weittragenben äßirfjamfeit, ja ju einer eigentl)ümlic^en Äunft. ©. erfanb 1796
— unb biefeö Datum toirb at§ baö ©eburtsjo^r ber Sif^ogtap^ie inSfünftig ju

gelten ^aben — eine jum ©d^teiben auf ©tein fef)r gute, bem ©c^eibetooffer

roiberfte{)enbe 2inte, er erfanb ein brauc^boreg SBerfäeug (SBotje), um bic ]o

loenig erhobenen 3üge einäufc^ttiäräen, er ift ber ©tfinber ber fog. Stangen^ unb

©atgenprefe (ju beren S3au bie Slfabemie bie 5)littel gewährte) unb ber c^emi=

fcf)en S)rucferei (1798). SSä^renb bei ben öerjc^iebenen älteren S)rucfarten nur

ber er!^öt)te %^tii bie S^arbe empfängt ober beim öertieften jurürfbe^ält, um fie

bann beim SIbbrud toieberäugeben, ift es beim c^emifc^en Srucfe gan^ einerlei,

ob bie S^id^nunQ erlauben, öertieft ober eben, ober ob alle brei ^Jlaniercn auf

einer ^4atte öereinigt feien. @S fommt l^ier nur barauf an, ba^ fic^ an ben

abpbrudenben X^inien, ©(^riften ober iBilbern auf ber ißlatte eine fold^c 9Jlaterie

befinbe, an toetc^e [xdj tftxnad) bie i^arbe, bie au§ gleichartigen ©ubftanjen be=

ftet)en mu^, oermöge i§rer d^emifc^en 33ertDanbtfcf)aft anhängen fann, toogegen

burc^ bie SJorbereitang ber ^ßiatte bie ©teilen, meldie roeife bleiben follcn, bie

2;rudEfarbe nic^t annehmen unb glei(f)fam abflogen. ©. toäl)lte beS'^alb bic S3e=

jeirfinung cfjemifc^er ©rurferet, meil ba« ©infärben in ber toec^felfeitigen S5er=

roanbtfc^aft unb nid^t blo^ in ber med^anifc^en S3erüt)Tung feinen @runb l^a't.

6r bahnte baburc^ bie SBege, auf toeli^er ber ©teinbrucE nacl)mal§ feine be=

ttiunberungsttütbige S:ö^t erreid^te. Sine gntbecEung unb Srrungenfd^aft bot

je^t ber anberen bie .!panb. Sler (fiemifc^e ©tein= ober gladEjbruä führte i^n

äur ßrfinbung be§ Ueberbrucfg. ©. foEte bamalS ni($t allein Silber für bie

33olföf(i)ulen auf ©tein übertragen, fonbern audf) ein @ebetbudt) auf ©tein fc^reiben,

öormiegenb in gurfiofc^rift, in toelcf)er er gerabe bic menigfte Uebung befa^.

Slucl) toar er ber biSl^crigen Stec^nif bei Söorf dl) reiben« mit ©tift auf ©tein mübe,

unb fomit backte er auf ein ^DUttel, burd§ tretc^e§ er baöon enthoben toerben

fönnte. (är liatte fcE)on früher bemerft, toie ba§ mit SSleifiift befd)riebene unb

bann befeudl)tete Rapier beim 3(bäie^en auf bem ©teine fe^r beutlic^ bie 3üge

negatiö jurüdElaffe unb ging nun an bie ^erftellung einer 2;inte, mit toelc^er

unmittelbar bie ©dirift auf bem ^jJapier reprobucirt werben fönnte. ©. machte

me^^rere taufenb ffierfuc^e, enblic^ aber ging baraui bie ©ntbeclung bei Ueber=

brurfei unb beö Söieberbrutfei nid^t aEein litl)ograpl§irter @egenftänbe, fonbern

aud^ bei Setternbrudfes unb be§ ^upferftic^ei ^eröor. @i mar nun üöttig gleid^,

ob ber ©tein Öertieft ober erl^aben gearbeitet mar; bie 3ei<^nung fönnte fe^t

aud^ gauj eben unb ber Dberfläi^e beg ©teinei gteid^ fein. 3lun öermod^te er

auc^ mit StquareEfarben ju brucfen unb bai Jßejeid^nen mit trorfner ©eife gab

i|m bie natürlicl)e ^htt jur nac^l^erigen ^reibemanier. 3)er Uebergang jur ge=

ftod^enen Lanier mar fo einfati), bafe er i^n fogleic^ benu^te bei bem Titelblatt

ju einer ©r)mpl)onie mit üier obligaten ©timmen Oon ©leifiner (mit S)ebication

an ben ©rafen oon 2;örring=©eefelb), tneld^ei t)on ©. in bie Siefe geftod^en ift,

n)äl)renb bic Slotcn, ali frühere Slrbeit, nod^ in ber alten Lanier bef)anbelt finb.

©., ber burd^ feine ©tangenpreffe in mec^anifc^er ^inficl)t gcficl)ert mar unb

in einem 2age mel)rere 2aufenb ber beften SlbbrüdEe machen fönnte, münfd^te

je^t natürlich gefd^idEte 2lrbeiter, S^idiimi unb Äünftler ju finben ober ju bilben.

6r jog bei^alb feine Sßrüber 2;^eobalb unb ©eorg (au^er bicfen beiben mirb

nod^ ein Slemenö unb ^ar( genannt unb brei ©d^meftern, bie, mie faft aßc

2räger biefei 5^ameni, audl) bie 58ü^ne betraten) in fein @efc^äft, let)rte fie auf

©tein fi^reiben unb ä|en, na^m auc^ jttiei 2e^r;ungen an unb glaubte fidler

auf bic oufunft rechnen ju fönnen, meldte bie oon ben ®lei|ner'f(i)en Seeleuten

gebrachten Dpfer erftattcn unb lol)nen mü^te; ei gab Slufträge unb Seftettungen
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(bic Sluijäi^lung aller weiteren S)rurferjeugnijie, barunter and) Silber für bte

Stugenb unb attertei Sel^rmittel für ben ©d^ulratl^ 8tciner u. f. to. ge'^ört l^ier

nid^t au unferer S)arftettung) unb Äurfürft «niajimilian l^atte burd^ ein auf

15 Sfal^re rei(^enbe§ „Privilegium exclusivum" für Saiern baS atteinige S)rudE=

unb SJcrtaufgred^t geftd^ert. S)a tarn ^ofratl^ ^Änbte au§ Dffenbad§ nad^ ^Dlünd^en,

befolg ftd) ©enefelber'g Stnrid^tungen, erwarb baS Sirurfred^t um eine ©ummc
bon 2000 ©ulbcn, rooburd^ „©cnefelber unb Sompagnie" (©teifener) i^r @tabliffe=

mcnt in 9Jlünc&en begrünbeten, ^xex würben nun inSbefonbere Äupferftid^e auf

©tein übertragen unb gebruoEt. 5Doc£) blieben öon biefem (Sefd^öft bie Grübet

©encfetbefS auigefd^loffen, benen ®tei^ner in 3lnbetrad§t be§ 5priüitegium§ bic

SluSübung auf eigene 9led^nung nid£)t geftattete; fte ^ogen alfo nadf) 3lug§burg

unb cnid^teten mit ®ombart eine 2)rudferei, toeli^t jebodf) nad^ wenigen Monaten

Wiebcr einging, ba e§ ben Unternel^mern an ber nötf)igen (ärfal^rung fe'^tte. @.

aber ging na^ Dffenbad^, um für Slnbrö eine groftartige jDrudEerei einjurid^ten.

S)ie 9leife ba'^in füt)rte über ©oln^ofen, wo 2lnbr6 iöeftettungen an Steinen unb

«platten mad^te. S)ie erften ^PtobebrudEe in Dffenbad^ fielen gtän^enb au8, fo

ba^ 2Inbr6 weitläufige ^srojecte entwarf. ©. fottte in ßonbon, 5pari§, S3erlin

unb 2Bien ^ribilegien erwerben unb in jeber bicfer ©tobte wollte 2lnbr6 eine

^unft^anblung mit S)rucEerei erridt)ten; bie Slnftalten in i^onbon, 5|3ari§ unb

aSerlin foüten 2lnbr6'§ Srüber leiten, jene in Dffenbad^ unb granffurt ftanbcn

unter beffen eigener Seitung. ©. er!§ielt bie (Befd^äftSfül^rung in SBien jugcfagt

nebft bem fünften Sl^eil be§ gteinertrageä fämmtlic^er 6tabliffement§. ©lei^ncr

fottte al§ domponift unb ^lotenaeid^ner in Dffenbad^ eine ©tette erl^alten, W03U

il)m bic baierifc^e Regierung einen brcijäl^rigen Urlaub gewäl^rte. Sitte '^Norteien

Waren öottfommen jufrieben, nur t)atten ©enefelber'§, in ^tüni^en 3urüdEge=

bliebene ©efc^wifter immer nodl) mit ^ot gu fämpfen. ©eine ©d^wefter ß^arlotte

jeid^nete im S)ecember 1799 awan^ig „^leuja^rgblötter " auf ©tein, bvucf te felbe ab unb

öcrfaufte fte mit il^ren jüngften 35rübern ^arl unb 6lemen§ 3lbenbi in ben @aft=

l^öufcm, um au§ bem @rlö§ Wenigftenä 33rob p er'^alten ! Um ben ©cfd^wiflern

ju l^elfen unb ba§ baierifd^e 5priöitegium nid^t ju üerlieren, würben bie SSrüber

@eorg unb 2:'§eobalb wieber aufgenommen unb mit ber f^ül^rung ber f^irma ^u

5Ründ£)en betraut.

änbeffen befaßte ft(^ 3Inbr6 in Offenbad^ mel)r mit 9iotcn= unb Sattun»

brutferei, al§ mit ber .^unft. ©. übertrug feine ßrgcbniffe auf bie (5attun=^abri=

fation unb conftruirte eine neue S)ru(iöorridt)tung, Weldtie ba§ S)effin unb ben

gfärbeftoff auf bie äöaljc trug. 2lnbr6 reifte beö^lb, um ein ^pribileg barauf

3U nel^men, nod^ Snglanb, wo biefeS 5ßerfa!§ren jebod^ fc^on längft be!annt unb

üblid^ war. Sann würbe ©. nad^ Sonbon gef^itft, um für bie ©teinbrudferei

ein ^patent 3U erWirlen, bie <Baäie üer^og ft^ aber bafelbft o'^ne feine ©d^ulb

auf fieben Monate, welcf)e ©. inbe^ felir gutbenu^te: er üerbeffettc feine ©tein=

STinte, mad^te bie erften S3erfud)e in ber ?lquatintamanicr, übte fid) im S)rucfe

mit mel)reren platten unb rid£)tete fein befcnbere§ 3lugenmerf auf bie SScrbeffenmg

ber Äreibemanier. 2lt§ groben feiner Äunft ücröffentlid^te ©. eine Slnja^l öon

5Rufterblättern „Specimens of Polyautography, consisting of impressions taken

from original drawings on stone", Weld)e oerbientc Slufmerffamfeit erregten.

^iladt) feiner 'Stnättf^i öon ßonbon fanb ©. äu Offenbadf) feine beiben Srüber

@eorg unb S^eobalb, Wcld§e ju ^ünd^cn ba§ gewünfc^te gforttommen nid£)t ge-

funben l)atten unb nun l)ier iljr @lüdf fud^en Wottten. S)a Verlautete plö^lid^,

ba^ ein gewiffer 9Inton ^liebermo^er, weld^er in ©tra^urg ftubirt l)atte unb

äu 3Jlündl)en mit ©enefelber'S Srübcrn befannt geworben unb oft i'^rc Söertftätte

befud^tc, erft in 9legen§burg unb bann burdl) ben ^ufxfalienl)änbler ipict)el nadf;

!ßari8 gerufen, aud) bafelbft eine S)ructerei begonnen, bann aber, ba feine S3er=
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]udt}e ]t^x ungenügenb aufgefallen, jidt) nad) SGßien gettienbet '^abe, um bott ein

^Priöilegium für ganj Cefteneic^ äu ertei(i)cn. S)iefe @d)leid)U)ege 5U üeteiteln

unb bic ^tiotität für i^te <Bö^nt geltenb ju machen, eilte ©eneielber'ä SJlutter

nad^ SBien, toojelbft aläbalb auc^ 3Jlabame ©leifener eintraf. S)ie Reiben i^xautn,

toelctje nid^t im Staube toaten, ititen SGßünfdien burc^ toeitere fünftterifd^e fBox-

lagen ^iadibtudE äu geben, eirei^ten nid£)t§, al§ ba^ Q^rau ©tei^ner, in ber

irrigen 2lnfid^t, fie müfete [idf) jel)r rool^ll^abenb geberben toie ßeute, toeld^e burd^

it)rc ßrftnbung öiel ÖJelb in§ Sanb bröd£)ten, gro|e ©c^ulben contral§irte, toeld^e

^err 2lnbr6 Ujieber ebelmütl^ig becEte. @§ begann bamit tcirflidE) eine gauje

„Äomöbie öon Errungen", weldf)e inbefjen für ÄeineS ber Sef^ciligten Reiter

ausging. 3fe^t mu|ten auc^ ©lei^ner unb <&. nad) Söien
,

[tiefen aber

auf äßiberftanb bei allen Äunftf)änblern ber ©tabt. (SnblicE) fanb <B., ber mit

9lnbr6 in begreiflid^e Spannung geriet^, einen einfi(^iigen unb reid^cn ©önner

in bem ^ofagcnten, ©roiinbuftrieEen unb toaf)ren ^umaniften ^ofep!^ $artl öon

Sud^fenftein (geboren 1760 f 1822 ju 2ßien. S5gl. Söuräbac^ 1861. VII, 405 ff.),

toelc^er fid^ für bie dattunbruiierei intereffirte. 2»iefer getoötirte bie SJlittel ^m
Slnfd^affung einer Stangenpreffe unb nun lieferte ©. üerf($iebenc, öon einer

ßommiffion auf ba§ günftigfte begutad^tete S)rudEproben. S)effen ungead^tet cr=

reidtite ©. bod^ fein auSfd^lie^lid£)e§ ^Pribilegium, fonbem mufete fid^ einfttoeiten

mit einer ©eioerbebefugni^ begnügen, ^t^t tourben bie ^preffen in ®ang gefegt,

ta ipartl ernftlidt) an bie (Srrid^tung einer ßattunbrurferei unb einer 5Jlufifalien=

'^anblung badt)te. '£)ie erften Iitt)ogrop^ifc^en ^robuctc bilbeten inbeffen tnieber nur

^ufüalien, bie mit 2lu§na'^me einer £)ut)erturen=SammIung, lauter ßompofitionen

be§ muftfalifd) bort üöttig unbetannten ©leifener waren — öergeblic^ l^atten

bie Unternehmer bei bem alten |)a^bn unb bei Seet^oöen angeflopft. 2Ran

brurfte gro^e 3Jlaj|en öon @lei|ner'§ 2onfd^5pfungen, meldie natürlid^ bleifd^tocr

liegen blieben; fie lieferten im erften Monate Den ©rtrag öon 10 (Sulben 48

Äreujer, im jWeiten gar nur 1 @ulben 36 Äreujer. Sagegen öerfpradE) ber

Sattunbrucf freitid^ eine filtere 9lente, öerjögerte \\ä) aber in ©rtoartung beS

^riöilegiumS ; al§ bann baffelbe nad^ langem, nu^lofen, ja gerabep fd^öblidfien

,^inl§alten enblid) 1803 auegefettigt tourbe, ftanb ^tit ö. <g)artl burd^ UnglüdEg=

fäße in aÜerlei Unternehmungen betroffen auf bem fünfte, feine gßbrif toieber

aufzugeben. S. fd^lofe mit anberen 2Jiännern eine neue, namentlid^ auf artiftifd^e

3tntereffen gerid^tete ©efeEfd^aft, bie i!§m feine Slnfpxüd^e gern ablöfen »oEte,

nur mußten öorerft ^axtV^ 33orfd^üffe äurüdbe^a'^lt werben unb öon bem auf

Senefelber faÜenben X^eil rourbe eine gegen Senefelber'§ Sßiffen öon ©(eigner

contra^irte Sd^ulb abgejogen, fo ba| bem armen S. nur — 50 ©ulbcn

öerblieben ! ^n allen biefen namenlofen .g)e^ereien, in biefer faft enblofen ßette

öon 2Jlifegefd^icE, SSerbru^ unb Söiberborfligfcit, im eigentlid^en Sdingfcmpf umS
2)afein betoä'^rte ftd| @. fortwä^renb al^ ein iRann öon unerfc^öpflid^er ©ebulb

unb SluSbauer, befeelt unb getragen öon bem reblid^ften Streben für feine Äunft

unb bereu öerbünbeten SSeförberer; mitten in bem faft unlösbar fd^einenbcn

äBirrtoarr arbeitete er an neuen Problemen, öerbefferte fein SRaterial unb feine

5Jtafd£)inen unb erfann immer toiebct frifi^e Oieffourcen. S. fe^te feine le^te

Hoffnung auf ben ßattunbruct, für toeld^en fid£) ^err ö. |)artl nod| immer inter=

effirte. 3)iefer gebadete abermals ein ^ribilegium ju nel^men unb S. als ©itcctor

ber }^dbx\t 3U befteüen; S. öertoenbete aud^ feinen gongen Sd^arifinn auf bie

5leuconftruction ber ^Jlafd^inen, bie if)m fel^r tool^l gelang. 2lber aud^ je^t trat

ba§ alte 33er^ängni^ bajtoifi^en in ©eftalt eineS treulofen äöerfmeifterS, weither

Senefelber'g 2Rafrf)ine obäeic^nete unb öerfaufte, fo ba^ felbe öon mel^rercn @tab=

liffementS nad§gea^mt tourbe. Ueberbiel öer^inberte 5lapoleon'§ ßontinentalfperre

ben (Sebraud^ ber englifd^en SaumtooÖengarne. S)amit erreid^tc iebeS ^riöilegium



©enefeiber. 15

fein @nbe unb ©enejelber'S mü'£)eöoIIe§, boi-neni*eid^e§ Xagetoerf in 2Bien roat

gejd^Iojfen, obwohl je^t bic ©cbrübet Orabet alle§ aujboten, ben unentbe^rlidien

©. für i^re f^abrif ju ©t. ^polten ju getoinnen. ^aum ttjar biejer Sontract

unterzeichnet, aU au§ 531ün(i^en ber Eintrag tarn, \\ä) mit bem Jpenn Sßaxon o.

3lretin bojetbft ju affociiten, toobei fic^ au(ä^ ber berül^mte 5lbb6 SBogter bc«

ttieiligen toottte, ber jeboc^ balb batoon toieber abftanb. <B. begriff, ba^ er ^ier

mel^r an feinem 5]Sta^e fei unb fe'^rte mit ©leifener im Dctober 1806 nad^

53lün^en aurüii, tt)o ber Oteinbruci injtoifi^en einen ganj überrafd^enben 5lui=

f^wung erl^ielt. ,g)ier "Ratten ©enefelber'ä 33rübcr notl^gebrungen, um einem

©cJ)tDinb(er bie ©pi^e äu bieten, \^x ©el^eimni^ gegen eine jäl^rüd^e Diente Oon

700 ©ulben on bie S)irection ber „?5feiertag§-©d)ule" öerfauft (1804), mo nun

bie ^profefforen Äefer unb 5Jlitterer (f. 9lüg, S). 5ß. 1885. XX, 207 ff.) in

glücCIid^fter, rationeEfter Söeife ben 2lu8bou biefer grfinbung jur ^unft er'^oben,

für tDeli^e ber Slugbrud „Sit^ograptiic" äur allgemeinen 9lnna{)me gelangte,

daneben crrid)tete ber ßanbe§=35irection§rat'^ tion ^aaai mit Senefelber'§ Srübern

eine 2)rudEerei (1805) mit befonberev SSorliebe für inbuftriette gtoecEe; l)ierbei

tourbe ber im topograpl§ifd)en B^idinen unb (Brabiren geübte ßarl ©. bertoenbet

unb unter i|m bie erften i?arten gebrucit, tooju ber Ärieg (1805) ben uäd^ften ?lnlaB

bot. 3luc^ anbergmo entftanben neue titl}ograp^ifd^e Slnftalten 3. 5Ö. in Stuttgart bie

6otto'fd§e Offtcin burcf) ^errn .<pofrat^ ©. ^. ö. 3flapp (f. 51. 2). 33. XXVII, 293 ff).

S)cr l^äufig unbefugter 2Beife linauggetragene ©ame getoann tiberatt erfreulid^en

aSoben, fa^te äBursel, trug überrafc^enbe SBlüt^e unb 5ru(i)t. Sfnbeffen ift eg,

toic anäie^enb e§ auc^ toäre, |ier ni(i)t unfere 2lufgabe, eine „©efc^id^te ber

ßitl^ograp^ie" ju geben (tüoäu juerft 33. ©püt^ im Äunftblatt 1820, ^x. 99

bis 103 bie ©runb^üge unb in§befonbere ©ngelmann in feinem borgenannten

SCßerfe im toeiteren ©inne bie ganae gnttoirfelung fctiilberten), fonbern nur ben

ßebenSabrtfe i^re§ @tftnber§ in ftiäjirett.

S)ie SJerbinbung be§ ^x^xn. ö. Slretin mit ©. bauertc bier Sfal^re, in bcnen

aus biefer Slnftalt äa'^lreid)e ^Jläne, harten, Säbelten, Sirculare u. f. to. I^eröor»

gingen, aber mä) burd§ ©trijner'S SBeiplfe bie 2tu§gabe öon S)ürer'§ fog.

„©ebetbuct)", tt)el(i)e eine toieber nici)t l)ier{)er geprige ©efdiid^te l^at — eine

ganj mufterl^afte unb feitbem immer nod^ unübertroffene Dleprobuction, tt)el(i)c

aud^ ®oetl^e'§ ^fntereffe in '§o|em @rabe erregte (ogl. beffen a3erid§t hierüber in

«Hr. 67 Jenaer 5lllg. Sttt.=3tg. 1808). ©obann begann ©. bie ^ublication

eines „3Jlufterbud| über alle lit]^ograb|ifrf)en ^Utanieren", toelc^eS au§ 4 ^t\Un

mit 40 blättern befielen fottte, jebod^ in ber erften au§ ^e^n ^probebtättern be»

fte'^enben Sieferung (5Jtünd^en 1809 bei 31. ©enefelber, ^r. (SleiBner & Somp.)

fterfen blieb, ba ©. immer nod§ Rotiere SBoUenbung anftrebte. 3lud£) baS bamalS

fd^on bertünbete „Se^rbuc^" ber ßit^ograbl)ie blieb auS benfelben ©rünben un=

boHenbet. ©. arbeitete auf fed§§ ^reffen, toelrfie freitid^ interimiftifd^ toieber

baufiren mußten, toenn bie 9legierung nid^t gerabe mit bringlidf)en 3lrbeiten 9lEe§

in Sltl^em f)ielt. ©enefelber'S 5lame oerbreitete fid^, ein'^eimifd^e unb auätoärttge

©taatSmänner geigten mel)r ober minber tätiges S^ntereffe, aud^ SSaiernä „fronen«

toürbiger 5prinä" erlunbigte fiel) burd£) eigenen 3lugenfd^ein um bie @ntfte:^ung unb

Sortbilbung biefer Äunft, erflärte felbe für eine ^ierbe beS Sfal^rl^unbertS, gab

fein 3lutograb]§ ^ux Serbielfältigung unb liefe ©enefelber'S SSüfte burd§ ^o]ep^

ßird^maicr mobeöiren. Sieffen ungead^tet rentirte fid^ 3lretin'S Unternehmen toenig,

ba nod^ anbere S)rudEereien tro^ ©enefelber^S ^Priöileg etablirt tourben, fogar bie

6entral=©taatSlaffe erridtitete eine eigene ©teinbruderei mit einer befonberen

ßoncelfion für baö 5Jluft!= unb ©efc^äftSfad^. 2)abei mad£)tc bie furafid^tige

SBureaufratie 5Jlifegriffe unb f^e^ler. ©0 mürbe Sl^eobalb ©. 1808 öon bem

greifietrn b. |)artmann (fein ^tame ift aud£) in ben bamals umlaufenben ©pruc^

:
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„Steinl^arte Männer liegen centnetjcfitDer aui 95aicrn8 ^erjen" eingcflod^ten)

butd^ 33crtüed§fetung mit feinem SSruber 5ltoi8 aufgefotbert, für bie ©enerat-

Slbminiftration ber Stiftungen eine lif^ograp^ifdie S)ru(Ietei in @ang 3U fe^en.

2)ie föniglid^en SIemter erfal^en auö ber Srrid^tung öon S)ruc£eteien übcr'^aupt

einen großen 5Bortt)eil, ba ©. unb feine Stüber bie Sabetten» unb ©efc^äftS»

S)rudEerei fe^r öerbeffetten unb 2:^eobatb ben Ueberbruif für amtliche 3lu8fd6reibungen

in 5lnwcnbung bra(i)te. 2)e§^atb errichtete bie ©tiftung§»?lbminiftrotion eine

lit{)ograpt)ifc^e 3lnftalt, toeld^e in jWei Offtcinen, fotool^l für bie laufenben ©e«

fd^äfte, toie jur ©rjeugung bon Äunftprobuctcn für ben öffentlid^en 6ultu§ unb
ben Unterrid^t arbeitete. Unb 3;^eobatb ©. Würbe 1809 als Sfnfpector ber lit^o»

grap!§ifd^en 3lnftalt im 5Jlinifterium be§ Sfnnern angefteüt unb genofe ots folcfier

SJorteile, bie feinem Sruber, bem unermübet tl^ätigen unb fo oft getäufd^ten (ir«

ftnber ber ßitf)ograpl§ie pgcbad^t toaren! Ucberbic^ tourbe aud^ bie '5)rudterei

ber Slrmenanftalt auf bem Singer errid§tet unb fogar beim f. ©taatäraf^ eine

5ßreffe in ®ang gefegt. 3lud^ erfannte bie ©teuer=6atafter=6ommiffton ben großen

S^ortl^eil, ber xf)x burd^ bie ßinrid^tung einer folc^en ^^reffe ertoad^fen mu^te,

aber nid^t @., fonbern ^ranj 3öei§l)aupt, einer ber auägejeid^netften Slrbeiter

©enefetber^^, erl)ielt ben Auftrag ba3u! ©enefelber'S 25erl)ältniffe geftalteten ftd^

immer trüber, bap famen nodl) l)ö]§nifd^e l'Irtifel in 3eitungcn, tt)elc£)e i!§m feine

ßrfinbungen anftritten, ferner ein ärgertidfier ^roce^ mit bem fJi^cuS toegen 33er=

le^ung be§ i^m ertl^eilten auifc^lie|lidE)en $riüilegium§, fd^liefelid^ töfte fid^ burd^

Ä. ö. 2lretin'g SJerfe^ung nodf) ^^ieuburg bie mit bemfelben geführte öJefellfd^aft.

Gnblidl) erhielt <B. burc^ Sßermittelung beS |)errn b. U^fd^neiber (ögt. ®enefelber'§

Serid£)t l)ierüber in feinem „ße^rbud^" S. 116 ff.) eine 5lnftellung 1809 alS

Sfnfpector ber lit^ograp'§ifd£)en Slnftatt ber f. @teuer=Satafter=6ommiffion mit
einer lebenSlängtid^en Sefolbung öon 1200 ©ulben unb 300 (Sulben aU i^unctionS»

3ulage, aud^ @leifener tourbe in ben ©taatSbienft mit übernommen bei 1000
(Sulben ©el^alt unb bem Sfiang eine§ 3^nfpector§ ; babei erl)iett @. bie SSergünftigung,

feine 5Preffe nebenbei nod^ toeiterfül^ren ^u bürfen, moöon ©. aber nad^ ßrtebigung

feiner laufenben 33erbinblid§feiten feinen weiteren ©ebraud^ mad^te. ©ein neuer

2Birfung§frei§. mobei er burd§ 5Jlettenleiter unb ^. 3Bei8'^aubt in ausgiebiger

Sßeife unterftü^t tourbe unb feine ^hte jur gebiegenften 93ertDirflid§ung bringen

fonnte, galt al§ ©inecure. ©. l^ing feinen SicblingSplänen nadf) unb mad^te

nod^ öiele (ärfinbungen, bie f^eilmeife aU unausführbar unb unprafHfd^ fidf) er«

toiefen (barunter j. 35. auä) fein bamalS biet bettJunberteS ©teinpapier, meld^eS

bie nur in Öaiern borfommenben ©otnl^ofer ^^latten erfe^en fottte) unb nur
3fit, 5[Rül)e unb (Selb fofteten. @r unterna'^m je^t aud^ mieber mel^rfad^e greifen,

3- 33. 1810 nad^ ^JariS, too feine Slrbciten ba§ größte 3luffe!^en erregten, fo ba^
@. ernftlid^ baran badete, fid^ in ^^^ariS äu etabliten. S)afelbft mar e§ @. gngel-

mann, toeld^er alibalb nad^ 'üJlünd^en lam, ©enefelber'§ Untermeifung geno^
unb burc^ 6. b. Ü)tanntid^ unb 5Jtttterer'§ Srfal^rungen meitcr gcfbrbert, bie neue

Xed^nif in $ori§ ju einem mit 5DeutfcC)lanb ribalifirenben l'luffd^toung brad£)te.

©ein fpätereg, l^ier fc^on öfters ermähntes Se!§r= unb ^Jlufterbud^ (1840) bietet

ein gauj borjüglid^eS 3Jlaterial jur ©efcl)id^te ber ßit'^ograp'^ip.

Um ben immer bringenber mcrbenben Slnfragen ju genügen, befdfilofe ©.
fein fd^on 1809 begonnenes Se!§rbud£) beS ©teinbrudES (bamalS erfdE)ien nur ber

erfte Sogen babon) enblidl) auSjuarbeiten; eS fottte ein mit groben otter Slrt

reid^ auSgeftattetes ^^rad£)tmerf toerben, beffen Soften ber too^lerprobte ^ofraf^

3lnbr6 5U becEen berfprad^. ^ur fanb ©. lein ©enügen an feinen S^iä^nun^tn

unb ^platten, mottte immer ^eueS unb SeffereS bieten, jmifd^en burd§ ging ©.
ttjieber nad^ 3Bien (1815), um für 33ud§l§änbler ®erolb eine litl^ograp'^ifd^e 2ln=

ftalt einjurid^ten, tojldfier ben 23erlag beS „ßc'^rbud^S" überno^m, beffen Slbfaffung
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@. je^t um fo tieöet auifü'^ttc, aU unterbeflen .^ofrof^ ö. Sd^licEitegtoE ju

3Jlünc9en (im „^In^eiget für ßunft» unb ©etoerbeflei^ in SBaiern" 1816 unb 1817)
eine ^ex^e öon breiten Slrtiteln in SSrieiform über bic (Srfinbung ber ßitl^ograp'^ie

öeröffentiid^tc, toeld^e ja^Ireid^e Unridjtigteiten öerbreiteten. 2)a§ langertoartete

„ße^ibud)" erjd^ien 1818. S)a)|etbe giebt in ber erften fleineren ^ätfte eine

gan^ anmut^ig anl^ebenbe feit^er oftmals nod^gebrucfte 2lutobiograpt)ie mit ber

©cfd^id^te öon Senefelber'S (Stfinbung ; bie ätoeite, größere .^älfte bietet eine richtige

unb beutlidje Slntoeijung ju ben öerfd^iebenen ^Roniputationiarten, nebft 3lb»

bilbung ber bagu nötl)igen S)tucfmafd^inen ; beigegeben finb äiran^ig „^uftcr=

btätter", »eldic für bie @enefi§ ber ßrfinbung unb bie einzelnen 'arten berfelben

fel^r lel^rreid^eg unb I)i[tori|döe§ ^fnterefje bieten, ober bodE) l^inter ben fcitl^erigen

ßeiftungen öon ^Otanlid^, ^Ritterer, ©trijner u. a. jurüctbleiben, toeld^e bamalS
f(i)on unöergleidilict) beffere Äunftorbeiten probucirten. ^n feinem ße!^rbud§

]pxxä)t <B. öon feiner 931ett)obe „lit!^ograpt)if(^e (Stereotypen" auf bie leic^tefte

2lrt 3u öerfertigen, behauptet im „^arbenbrurf" feitbem fold^e ^ortfdiritte gemadit

^u liaben, bafe er ou^er ben mit ^yarben iüuminirten 33ilbern Qud§ noc^ öon

Oelgemälben ganj ä^nlict)e 2lbbrücJe liefern fönne, ö?el(^en 9liemanb anfeile, ha%

fie gebrudt feien (loogegen ber eigentliche Delfarbenbrucf bod^ erft 1830 erfunben

würbe), auc^ rüt)mt ©. noc^ toä^renb ber Slbfaffung feineg Se{)rbu(^e§ (©. 128)
eine neue Slrt erfunben ju ^aben, um Silber, Stapeten, ©pieltarten unb felbft

dattun mit ©teinen ju brurfen, toobei ^toei 5perfonen in einem 2:age 2000 golio'

2lbbrücfe morfien fönnten, menn aurf) baS SSilb au§ l^unbert ^^arben befleißen

fottte! 9lu^er bem „Sonbrurf" (meldten ©trijner öereinfad^te) tarn <B. nad^ ben

fct)on 1799 gemoditen Seobad^tungen über bie Sertoenbbarfeit ber ^Jietattplatten

auf bie unmittelbare ^Inmenbung be§ dE)emifdl)en S)rudEe§ auf 5Jieffing, 3inn ober

3int; biefei nod§ toiciitigeie ajerfa^ren nannte er 5Jletaßograpl^ie ober 2Jietatt=

btutf (1818), toobei ^r.- 3öeiä!§aupt inbeffen großen Slntl^eil ^atte (Äunft= unb
©etoerbeblatt 1843 ©. 216).

^fladb SSottenbung feineS „ße^rbudt)e§" begab ftd^ ©. abermals nadf) ^^ariS,

too er mit großen (S^ren aufgenommen tourbe. S)ie engtifd^e „Society of En-
couragemenf' öerliel^ it)m bie gro^e golbene ^JJtebaittc mit ber ^fnfd^rift: „The
Inventor of Lithography Mr. Alois Senefelder 1819" unb eine äl^nlid^e ber

^erjog ßugen öon ßeud^tenberg; ber j^önig öon ©act)fen überfenbete it)m einen

^riüantrtng, ebenfo ber ^aifer öon Üiufelanb; ber „$ott)ted^nifd^e SSerein für

SSaiern" überreidlite i^m feine l^ödifte (5l)rcngabe (bie ftlberne üitebaitte) unb
Äönig Subroig bic golbene 6{)renmebaitte be§ 6iüilöerbienft=£)rben§ ber baierifd^en

Ärone (1827). Söeiter publicirte @. nod^ feine toidl)tige grfinbung be§ 5J?ofaif=

bruct§, meldte er fd£)on 1818 fannte, aber erft 1825 öeröffentlid^tc, bann bic

Sßiebergabe öon Delgemälben, an toetdl)er er fd^on öor 1818 arbeitete, aber erft

nad^ 1830 in eclatanter 2Beife bef^ätigte, toofür i^m ^önig Subtoig ein ®e=

fd^enf öon eintaufenb ©ulbcn aufteilen lie^. S)iefe ßrfinbung <&enefelber'§ erregte

jebodl) bamalö nur geringes Sluffe'^en, toä'^renb Siepmann'§ fpäterer „Delfarben=

brudE" bie 9iunbe burd§ bic 2Bett mad^te.

3fm ^a^xe 1827 trat ©. in ben öerbienten Siul^eftanb. S)rei ^aijxt öorl^er

mar fein alter f^^eunb unb frül)erer 5lffocie (Stei^ner nadl) toieber'^olten (5d^tag=

anfallen, an einer @et)irnfrant^eit geftorben; eine feiner ^'öä^tex erblinbete,

@lei§ner'§ x^xau enbete in gänjtid^ i)üIflofer Sage. 6. aber blieb immer
noc^ im fd^auberl^aften S)urd§einanber feines fogen. SaboratoriumS mit foftfpieligcn

33crbefferungen tt)ätig, in§befonbere im ^Rofaif- unb CetgemälbebrudE, er betrieb

aufeerbem bie üleprobuction öon Sanbfd^aften, S'^ierbilbern unb ^JorträtS (bar=

unter fein eigenes SBilbni^), bis er nad^ furjer Äranf^eit am 26. Februar 1834

«üflem. beutfd5e StoBrot)5ie. XXXIV. 2
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fein tl^ätigeg Seben Bejd^Iofe. S)er ©cdionSbeiunb ergab .^nottengetoöd^fc (Subex»

fein) im ©e'^itn (eine Slbbitbung betreiben im Äunft= unb ©etoerbebtatt 1834,
©. 86). .ffönig ßubtoig tie^ i'^m ein ©tabmal etrid^ten, bej|en S^nfd^ritt jtnn=

xeid^ auf einen ©oln^ofer ©tein eingegtaben ift; feine SSüfte fanb eine ©teile in

ber 9lut)me§'§aIIc ber Saöaria.

S3ett)unberung8tt)ürbig wie feine 2lrbeit§Iraft, ift oud^ bic 33ielfeitigfeit ber»

felben. @t bic^tete unb reimte nid^t nur mit ßeid^tigfeit, fonbern comtjonirtc

Sieber unb Strien, bie er mit ^Begleitung be§ ^piano fe!^r artig öortrug. @r liebte

bie Seetüre mit Seibenfd^aft, führte gefc^icEt hie f^eber. 3fournal=5poiemif toutbc

für i'^n ein mal^reS SSebürfni^- @t geno^ nie Unterricht im 3ei<^ncn unb fonnte

boc^ äiemlid^ correct 6ra^on= unb f^cber^eic^nungen auf ©tein entmerfen ober

graoiren. SBäf)renb feiner 33efc^äftigung mit bem ^ofaübrucEe übte er fid^ in

ber Oelmaterei unb copirte unter anberen Strbeiten ein ^obonnenbilb mit großem

©efd^id. 3ebe neue ©ntbedung erregte fein Sfntereffe. 3ll§ er ju Sonbon l^örte,

bafe bie englifdtie Sftegierung 33000 ^funb Sterling für bie ©rfinbung eineg tenf=

boren ßuftbaIXon§ au§fe|te, öerabfd^iebete er feine S)ru(ier, fd^lo^ feine in einem

großen ©aale be§ ^otel§ 9toquelaure befinblid^e 2Ber!ftätte, taufte atte Söerfc

über Sleroftati! unb ftubirte mit Sifer biefe fd^mierige 33Biffenfd)aft. ^iod^ bier

SGSod^en l^atte er fleine 93aIlon§ fertig, toeld^e mit ben Suftftrbmen ^u. fämpfen

l^atten, bie öon möd)tigen S3lafebälgen erregt mürben, ©lücflid^ermeife lie^ er

bann biefe Probleme faßen unb felirte ju feinem ©teinbrucE ^urürf. ^n
^ari§ öerliel er ))lö^lic^ feine ßitliograp'^ie unb ba§ öielberl^ei^enbe ©teinpapier,

um an ber .^erfteltung eine§ ödEiten SBlau für bie Äattunfärberei äu arbeiten,

moju ein i^err Dberfampf 100 SouiSb'or at§ 5prei§ au§gefe|t t)atte. ©. mad^tc

?5färbeöerfud£)e unb glaubte naä) jelin Xagen fein ^Problem gelöft 3u ^abtn. 2)ann

fc^lief bie ©ad^e mieber ein. Dbfd^on er auf ba§ fd^merjUd^fte erfal^ren '^atte,

wag 6lenb unb 2Rittelloftg!eit bieten, befümmerte er fidl) bod) wenig um feine

eigenen S3er{)ättniffe unb zeigte eine gan^ ^Rojarffd^e 9latur, bie größte ©orgtofig=

feit ^infid^tlidt) be§ @elbe§, ba§ er mit Seid^tigfeit wieber Weggab. @rft buxd^

bie ©orgfatt feiner jweiten f^rau fam einige Orbnung in feine ^^inauien, obwol^t

er aud^ je|t nod§ l^äufig feinen (Sel^alt für 5!Jtonate öorau§ er^ob ober öerpfänbete.

3ur fü^eften greube gereid^te il)m ber einmütljige @ifer aller ciöilifirten ^^lationen,

ou§ feinen finnreid^en ßrfinbungen grö^tmögli^en ^iu^en ju jiel^en!

9lm ©cfeluffe feiner Slutobiograp^ie (ße^rbud^ 1818 ©.132) ift ber SQ3unf($

au§gefprod)en, ba^ feine ©rfinbung „balb auf ber ganzen @rbe öerbreitet, ber

^IRenf(^'^eit burd§ öiele ö ortrefflidt)e ©rjeugniffe öielfältigen ^Jlu^en bringen unb
äu i^rer größeren SSereblung gereid)en, niemals aber ju einem böfen 3wedEe mife=

brandet werben möge. ®ie§ gebe ber SlHmäd^tige ! S)ann fei gefegnet bie ©tunbe,

in ber lä) fte erfanb!" S)a8 fenn^eidEinet i'^n al§ einen uneigennü|igen, wal^ren

^umaniften. ©benfo ba§ am 31. Cctober 1833, wenige ^J^onate Dor feinem

Slbleben gefd^riebene Sllbumblatt: „Sang ift bie Äunft, aber nur für} ift ba§

Sebcn. S)iefe SBa'^r^eit fü^le i(^ fd^mer^tid^, benn wie Wenig fonnte iä) au8=

fü'^ren, Wie öiel bleibt unöollenbet! Unb bennod^ bin id£) unter ben ©rpnbern

einer ber ®lüd£lid^[ten gewefen, ba id^ eine fo gro^e 2lu8breitung ber Sitl^ograpl^ie

erlebt ^ahe." @iner ber ©lüdüd^ften ! ©ein Seben unb ba§ ©d^itffal ber ganzen
gamilie ©enefelber geftaltetc fi(^ bod^ ju einer wal^ren, ergreifenbcn 2;ragöbie!

©. öerl^eirat^ete fid^ 1810 mit einer jtod^ter be§ DberaubitorS SJerfd^ unb
nad^ bereu frühzeitigem Slbleben 1813 nod^ in bemfelben ^ai)xt mit 3lnna 2Jlaric

9leuB (einer ^lid^te be§ Somboniftcn unb (£apettmei[ter§ ^eter öon Sßintet),

wel(^e als f luge, forgfältige ^auSfrau bic finauäieEe Sage i!^re§ ©atten orbnete unb
öon ^au§ au§ öermögli^ unb burd^ fpätere ®rbfd^aft me'^r at§ Wo^ll^abenb,

il^rem ©tieffo'^ne nid^t unbeträd^tlid^c Dpfer brad^tc. @in ^a^x öor il^rcm (om
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22. SJlat 1857 erfolgten) 9lble6en errichtete fie ein Seftament, tooburd^ fie i'^r

au§ 54 848 ©ulben befte^enbei 33aarbermögen (nad^ Slbjug mcl^rcrer Segate unb
tueitercn Seftimmungen für bic brei ^inber t^re§ öerftorbencn ©tteffo'^neä ,g)einri(^)

an ba§ allgemeine Äranfenl^auS unb ben 3lrmcn=iJonb§ bcr ©tabt 5Rünc^en Der»

maä)te.

S)iefer au§ erfter (5^e feinet SSaterS ftammenbe <Bo^n §cinrid§ ©. (geboren

1813), begabt mit öottrefflid^en @igenfd)aften unb @ei[te§anlagen, er'^ielt feine

feinem teid^tbemegtidien unb l^eftigen 6^ara!ter paffenbe ©r^ie^ung unb 9iid)tung,

ber Söater l^atte fo wenig al§ möglich bafür geforgt. 6r toibmete [\ä) bev

ifunft, befu(i)te bie ^JJtünifiener 5äfabemie unb ^eirfjnete me'^rerc ^Porträt!. 9la(^

bem Sobe be§ Sßater§ (feine Stiefmutter beaa^lte eine er'^ebtid^e ©umme, um
einen 5)liütär=®rfa^mann für il^n ju ftetten), ging ber unftete ^füngling nad) äßien

unb 33erlin, '^eirat^ete bafelbft, überfiebelte fpäter nac^ .^amburg, roo er im
lit^ograp'^ifd)en Snftitut be§ ^errn 6^arle§ x^nä}^ conbitionirte, bei bem großen

öranbe 1842 feine ^abe öerlor unb faum ba§ fieben feiner ^inber rettete.

9lad) 2)flün(f)en jurüdgefel^rt, erhielt er burd) ^önig Subtoig eine Unterftü^ung

oon 3000 ©utben jur @rri(f)tung einer ben t)äterlid)en Flamen forterbenben lit]^o=

grapl^ifcfien ^unftanftalt. 51agler (XVI, 270) öer^eic^nct einige 33lätter nad^

Zöllner, 2ßß. Sd^aboto, ^ofemann unb Sßittidf), ttield^e t)iclleidt)t fd^on früher ent=

[tauben. S)er junge 5Jlann erfrantte aber unb ftarb nadt) langem Seiben am
31. S)ecember 1845; er t)interlie^ eine 2Bitttt)e mit brei Äinbern in größtem

@lcnbe. Sie toaren auf bie 5Jiilbtf)ätig{eit guter 5Renfdf)en angetoiefen. S^
it)rem SSeften ebirte .^ofraf^ .^anfftöngt ba§ 1834 ^radl)töott unb ^öd^ft d^araf=

teriftifd^, mit genauefter Beibehaltung ber unregelmäßigen Kopfformen, furj öor

3lloi§ ©enefelber'S 3lbleben gejeidt)nete ^Porträt be§ großen ®rfinber§, unb 3llbred^t

^bam, ber öielgefeierte %t)\tX' unb @dt)lad£)tenmaler öerfaßte einen Slufruf al§

ftettöertretenber SSormunb ber Senefelber'fdien Äinber, bejiel^ungSmeife @n!el:

Subwig, .g)enriette unb St)riftine. S)iefe porträtirte Benno 2lbam (auf einem

^u $ariö bei ßlanta gebrudften Blatt) unb toibmete ben Srtrag ju gleid^cn

ßmedEen. ^ehe^ berfelben erl^ielt fpäter burdfj bie borermä'^ntc teftamentarifd^e

Verfügung i^rer Stiefgroßmutter eint)unbert ©ulben al§ iäl)rlidl)e Scibrente, toobei

eS bem ßubmig S. borbe^alten blieb, nadl) erlangter 9lnfäffigmad§ung unb Ber=

et)elidt)ung feine Leibrente gegen einen Sapitalbetrag üon 2000 ©ulben um^u»-

taufd^en. jDerfelbe toibmete fi(^ ber Sitl^ograpljie, ftarb aber nad) langjätirigen

Seiben am 13. Slpril 1874, tooburdE) feine Butter Suboöifa S. bie le^tc Stü^c

Derlor unb in bie üußerfte ^Jcotl^ öerfe^t tourbe. 2)a§ „ßomitö bc§ beutfd£)en

Senefelber=Bunbe§" erließ eine Bitte jur Unterftü^ung ber armen, erblinbeten

grau, toeld^e öor tremben 2l)üren um §ilfe bat unb ein Stt^ograpt)ie=^orträt

i^reä berül)mtcn Sd)toiegert)ater§ in pf)otograpt)ifd£)er 9{epTobuction öerfaufte!

Sie ftarb arm unb üetgeffcn am 12. ^lotiember 1878 ^u 5)lünd£)en.

@§ erübrigt nod^ ein fur^er ÜiücEblicE auf Senefelber'§ Brüber, toeld^e in

obiger ©arftellung fd^on f^eiltoeife ermähnt tourbcn. Bon benfelben toibmete fid^

Xl^eobalb (geb. 1777 in |)anau) u. ©eorg S. (geb. 1778) erft bem Sc^aufpiel,

bis fie ?lloiS S. in bie @et)eimniffe feiner ©rfinbung eintoci^te. 2lnfang§ arbeiteten

fie mit it)m, erridE)teten bann öorüberge^enb bei ©ombart in 9lug§burg eine

S)rudEerei, fud^ten i^r ©tüdf toieber in Seipjig unb S)reöbcn auf ben Brettern

unb famen nad^ Offenbad^, too fie bei ,g)ofratt) I2lnbr6 in S)ienft traten. Balb

barauf, nad^bem 3;i)eobalb oergeblid^ ,3ur 9legen§burg fid^ umget^an, begaben fid^

bie Beiben nat^ 2öien unb 1801 nad^ 5Jlünd^en jurücf, too fie ben ^otenbrucf

betrieben, hi^ fie unbefugter Söeife 1804 bie (Srfinbung if)re8 Bruberg gegen eine

jät)rli(^e Seibrente tjon je 700 ©ulben an bie S)irection ber iJeiertagS^Sd^ule

öertauften unb bafelbft als Sit^ograpl^en in S)ienft traten. 2;]^eobalb S. etablirte
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1808 bic lif^ogropl^iid^e S)ru(ierei an ber !. ©tiitungg'Slbminifttation, toeld^e

1809 in eine boppelte ©parte, joiDot)l jür gejd^äftlic^c S^ide me für 6rjeug=

nifje ber Äunft erweitert rourbc unb er'^ielt bic ©teüe eine§ 3fnfpectorS bajelbft,

tDobei er äuerft t>a^ öon feinem SBruber erfunbene Ue!6erbrucE=33erfa^ren jur 33er=

Dieljältigung ber amtlirfien 6rlafje Derwenbete. 3;t)eoBaIb @. Iitf)ograp!^irte einige

jc^r feiten geworbene 93Iätter unb 2anbfd)aften, toeld^e 3u ben Sfncunabeln ber

Sit^ograp^ie get)ören (ögl. f^erc^t ©. 41 ff.)- ©ein ^aupttoerf bilbet bie mit

23eit)ü[ie feineö S5ruber§ 6temen§ ©. betoerfftcttigte gfieprobuction bei öon |)an§

Oftenborfer für Jperjog 2Bilt)elm IV. üon SBaiern ouf ^Pergament gemalten „Sturnier^

bud)ö", eine na^ 3cid)nung unb f^arbe toirtlirf) gan^ fti(gerec^te ^ufterleiftung,

roeldje 1817— 1820 in Lieferungen (mit 2:ejt öon ©djUd^tegrott unb Äief^aber,

ein SBlatt barauä auct) im „^ufterbud^" be§ 25ater§) unb neuetbingS 1881 burd^

f^ran3 Sieid^arbt in ^weiter Sluftage (bei ^. 21. f^infterlin ju ^ünd^en) mit

foftbarer coloriftifc^er Slulftattung, öon benfelben Steinen abgebrurft, erfii)icn.

3lud^ lieferte X^eobalb ©. 1829 mit öier au§ „3fofepl)'§ unb feiner 53äter ßebcn"

(?tugeburg 1784 bei U. ©tage) reprobucirten ^Blättern eine fd^öne ^ßrobe, toic

man mittelft be§ df)emifd£)en 2)rucEe§ altere SBüd^er toirtlid) täuftiienb neu auflegen

fönne, ein Sßerfa^ren, meld^eö unfer l^cutiger Sic^tbrudE inbeffen Ieidt)t überbietet.

Jl^eobalb ©. ftarb im üloöember 1845 unb l^interliefe eine SBittme mit 14

^inbern, o^ne 5|3enfion, ot)ne ®efdt)äft, ol^ne U^ermögen, in ber traurigften Sage.

Uebex{)QUpt brad^te ba§ ^a^x 1845 für bie ganje gaii^i'^iß eine ganje ^ettc öon

SIenb: (Jin 9teffe, Sfafob ©encfetber, enbete im 2Uter öon 28 3iö^ren öergiftet

roä'^renb einer gefät)rlid^en 33ef(^äftigung in einer SJ^ünd^ener d^emifd^en i5at)ri!.

S)ie ältefte ©ct)mefter ber genannten 5Brüber, ^agbalena, bie (Sattin be§ ©ct)au»

fpietbirector Raufen, beffen ganzes ßeben auö ßntbel^rungen unb ßtcnb beftanb,

ftarb nadö fünfjigiäfiriger @f)e ben fd^ouberl^aften 2ob beö Sebenbigöerbrennen§,

borüber entfiel) it)r ma{)nflnnig geworbener Satte unb mürbe nad^ einigen Sagen,

öert)ungert ober erfroren, an einen S3aum geletjnt, in einem Söalbe aufgefunben.

2lm legten ZüQt beffelben ^a'^reS enbete, wie oben ertoä'^nt, Slloig ©enefelber'ä

einziger ©oI)n, gtetd^faHö in äu^erfter ^Jiot. ©o geftaltet fld^ ba§ Sebcn ©ene=

felber's unb feiner 2lnget)örigen ju einer maleren Jiragöbie! 3luc^ bie beiben

jüngften SSrüber erreidjten wenig öon ben ©oben be§ (SlücEg. ®eorg ©. erhielt

eine ©teile al§ ©raöeur im f. ^IHinifterium unb ftarb 1849. ßlemenö ©., geb.

1788, War SlnfangS ©diaufpieler unb ging bann gleid£)fall§ jur ßitt)ograp!^ic

über. 6r befafe unter allen 53rübetn baS meifte Talent 3um S^ii^nfn, in§bc=

fonbere jur Sanbfd^aft. 6ine übrigeng fel^r bitettcntifd£)e, „©d^Io^ ßanbecf" in

Sirol baiftellenbe 9lnfid^t finbet fid^ im „^Rufterbud^". Slufeer öerfdt)iebenen

anberen ^Blätter, baxunter audE) ein *plan öon ©trapmg, lieferte 6lemcn§ ©-
eine fabell)aft minutiöfe Strbeit mit einem auf ©tein gefrf)riebenen unb gc^eid^neten

„aimanad) auf ba§ Sfa^r 1821" (unb 1824); ba§ ^eftd^en mifet b(o| brittl^alb

Zentimeter in ber .^öf)e unb jwei ßentimeter in ber S3reite; wa|rlic^ eine ©u6=
tilität fonbergleid^en ! ©päter fanb er im ^Riniftevium be§ 3leu^eren eine ©teile

al§ ©ecretür unb [tatb 1833 ju 9Jlünd^en. @r würbe einmal in SBicn wegen

ber unöorfi(^tig in einem @aft^au§ bffentlidl) Eingeworfenen ^leu^erung (weld^e

nidt)t8 anberp§ be^WecEen Wollte, al§ bie öielfeitige @rfinbung feinet iöruberS ju

rüt)men), ba| man 2lKe§ täufdjenb nac^madlien fönne, fogar alle Söedjfel unb
SSantnoten unb jwar alfo täuf(^enb, ba^ man bie falfdE)en öon ben edliten burdE=

au§ nid^t ju unterfdtieiben öermöge, öon feinem ^otel weg in 'Jlrreft gefe|t, aber

afebalb wieber freigegeben, jebod) mit ber 9Beifung, fammt feinem mitgebrad^ten

^anbwerfe, fo balb wie möglidl) ©tobt unb fianb wieber ju öerlaffen. S)ie

SitI)ograpt)ie war bamalS aber fc^on längft in SBien eingeführt, ausgeübt unb
burc^ ein faiferti(^e8 ^ßriöileg gefd^ü^t. .^arl©., geboren 1786, biente Slnfangä
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in ber 2lrtiIIerie, maä)U ftd) mit bem ©teinbrucE bertraut, jeidEinete mit d^emtjd)er

killte, gtaUirtc in «Stein, fuditc aber öot allem aud^ mit bem S)ru(!Derfa'^ten

ftd^ befannt ju mad^en. 3n jeinem öiclbeiüegten ßeben jeigte er feine j?un[t in

mehreren beutfdien ©täbten unb fam al§ ber erfte Sitl)ograpt) nad^ 3lmerifa.

@r pubticirte ein fel^r brauchbarem „gcl^rbud^ ber ßit]^ograp{)ie" (9tegen§butg 1833,

SSeriag bei 9fieitmat)r), mobei er [idt) auSbrücEUci^ al§ ben „5Bruber be§ ßtfinberS"

bejeid^nete, toaS l^ier jur «Steuer ber Söat)ri)eit "^eröorgel^oben wirb, gegenüber

ber toerbreiteten 5lod)ri^t, er f^abt „ben ia^renben Strcaniftcn gefpielt unb [idt)

^uftg für ben ©rftnber ber ßitl^ograp^ic ausgegeben". @r ftarb im allgemeinen

.^ranfenl^aufe ^u 5JiündE)en am 27. Sfuli 1836 an ber ßungentrf)tt)inbfud§t. S)oä

mit 14 üerjrf)iebenen ©d^riftarten in 23 ^eiUn graöirte jlitelblatt mirb 3eber=

mann für bie Sttbeit eine§ rut)igcn, fleißigen "üJlnnueS unb gemi^ nic^t al§ bos

^robuct „eine§ fat)renben Slrcaniften" erflären. ©leidt) jcber anberen ^unft unb

^tfinbung, ebenfo mie ber ^oläfd&nitt unb 2t)penbruc£, ba§ (Sd^iefepulüer,

ber jDompf unb ba§ Selepl^on, l^at aud) bie 2it^ograpt)ie eine 33orgefct)idE)te.

S)afe fdE)on im 13. 3?at)t'^unbert ©tetne l^odtigcä^t mürben, bezeugen üielc

2:ifd)ptatten unb (Srabfteine, mit @(i)riften, SBilbern unb mannigfod^cm ^kx=
merf, meldte ^yerdt)! (in feiner „®efd£)idt)te ber erften Sitf)ograpt}ifcf)en iTunft'

anftatt", 1862 <B. 151 ff.) beiläufig auTäät)tt unb öeiäcid^net. 5S)a§ intereffantefte

C^unbftürf ift iebodö ein fteiner, nur 8 cm breiter, 3 cm l^o'^er, au§ bem ef)«-

maligen .^lofter SSenebictbeuern ftammenber Stein, mit einer an ben ^önig (unb

nadt)maligen ^aifer) g^tbinanb gerid)teten, offenbar in ben nädfiften 3faf)tcn nadt)

1530 mit Spiegelfdbrift fel)r ^ierltc^ gefdE)nittencn unb alfo offenbar ^um 3lbbrudEe

beftimmten, fed^Sjeiligen 2lbreffe : „S)em 2lIIerburd£)Ieudt)tigftenn
|

©ro^mec^tigftenn

gfürftenn 1 ünnb ^errnl^errnf^erbinanbo
|
9lomifdE)emäu ^ungern bnnb

|
SÖe'^aimzc.

^onig @r|lt)er^oge
|

ju Ofterreid^ ^'^er^ogenn ju". .
|

(abgebitbet in ^yerd^Fß

„Ueberfid£)t" im „Oberbaicrifd)en Slrd^iö" 1856, XVI, 200 unb beffen „(Sefdiid^te"

1862 ©. 88), meldfier jebodt) bei feiner geringen Stärfe faum eine treffe au§=

ge'^alten l)ätte. ©. t)atte baöon feine .ßenntnifs, ebenfo mcnig Simon ©cftmib,

beffen 3lnfprüd^e auf ^Priorität be§ ©teinbvudfS t)ier fur^ berüt)rt merben. ©iefer

©imon ©d^mib (geb. 1760 ^u 9Jlünd^en, ftubirte mit großer SBorliebe für bie

9iaturtt)iffenfdt)aften unb jeidtinenben fünfte, bie Jl^eologie, mürbe 1784 51)riefter

p 3^ngolftabt, |)ofmeifter, ßel^rer an ber bürgerlid^en 9iealfdt)ute äu ^ünd^en,

^rofeffor ber Sogif unb 5flaturgefdt)idE)te an ber 1789 errid^teten 5Jlilitär=2lfabemie,

1804 ^Pfarrer au £)ber-.g)ad^ing unb «mie§bad£) 1807, bann 1808 ©ciftUd^er

Statt) unb ^ofcaplan ber ßurfürftin Seopolbine, ftarb {)od£)gead)tet unb allgemein

toerel^rt 1840 ju 5Jiünd^en) mad)te, tieranloBt butd^ einen Ijeutc nod^ in ber

9iä'^e be§ fog. SBenno=33runnen§ an ber f^i^auentird^e eingemauerten, mit aqua

forte geölten Seidt)enftein , um 1787 ben 33erfud^, mit jerfd^moljenem SBad^i

gto^e f^i^acturbuc^ftaben auf Marmor 3u jeid^nen unb biefen bann mit ©d^eibe=

maffer ju begießen, um felbe er'^aben ju erljaltcn (^tagler, 1845, XV, 363) unb
bann mit einem um bie 3ld^fe bemeglidt)en (S^linber ju fd^märjen unb abju=

brudEen. 6r öerfud^te es barauf mit ber 3eid)nung cinc§ SßogelS, bann mit einer

„einwärts" b. 1^. oertieft gearbeiteten f^igur unb einer Sanbfarte ton 31frifa,

ferner folgten ein .g)eft mit „Slbbilbungen öon ©iftpflanjen" (auf ganj fleincn,

nur 12 cm breiten unb 8 cm l^ol^en Steinen) unb 6 Slätter mit Stl^eilen bee

menfct)lid^en ^örper§ (Slugen u. f. m.), tocld^e ju Unterrid^tSjmedfen (in ber

©d^ulbüdi)er=SBerlag§=3)rudfcrei) ju ^unberten abgezogen unb an bie S^ugenb öer=

t^eilt mürben. ©enefelber'S 35rüber, roeld)e bie fog. 5Jtilitär=9lfabemie befud^ten,

mußten fie in ben ,g)änben gel^abt '^oben. ©., ber unbemu^t auf bem gleidC)en

Söege ejperimentittc
, griff ben bon ©imon ©d^mib fd^on feit längerer S^it als

ße^rmittel jum naturtoiffenfd£)aftlid^en Unterrid^t öermcnbeten ©teinbrucf unb ganj
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unabfiängtg öon biefem, gleid§fatt§ auf unb xdüx fc^on 1796 im ©tanbe, ©d^riUen

nid)t nur öertieft, ionbetn mit nocE) größerem S5ortf)eiIe ext)ö{)t, auf ben ©tein

batäufteHen unb Qbjubxucten. (är öeittenbete biefe (Stfinbung mit ©lei^ner

(toelc^er fteitic^ mit Sd^mib f5ü{)Iung geujonnen ^atte) juerft pm ^ftotenbtuii

unb biejer jd^lug feine inbitect bei ©djmib exlootbenen .^enntnijfe im ©tcinbtucf

fo ^o(^ an, bo^ er firf) felbft aU ^iterfinber ber banial§ fog. $olt)autogTapt)ic

beaeid^nete, feinem greunbe ©. fpäter fogar bie 2)ru(ierei ftreitig marf)te unb ben

größeren 2t)eil bei @ett)inne§ 30g, roo.^u if)n aßerbingi ber Umftanb bered^tigen

mo(f)te, bafe er bie 9Jlittel aum 6efcf)äftibetrieb üerfct)affte unb nebft feiner f^rau

beim 2)rucEe tf)ätig raittnirfte. §at eine, übtigenö faum nennenStnertl^e 5?efraubation

gegen ©imon ©(|mib je ftattgefunben , fo beging felbe ©(eigner unb nid^t ©.,

ber ©leifener'i 33ei^ütfe immer aU beffrn eigenfte fieiftung nat)m. f^fofet man
Oorutt^eileloi oßeS ^ufammen, fo tcar ©imon ©d£)mib freilict) ber erfte ober be=

fannte ©rfinber De§ ©teinbrudfi auf mect)anifd)em 2öege; ©. ftanb nur fur^ auf

bemfelben 33oben, ging aber bann weiter, inbem er aU ©d^bpfer bei c^emifc^en

S)rucEei ber 2it:§ograpi)ie ju jener 53ebeutung öert)alf, rooburd) fie bie niannig=

fattigfte "^tuibe^nung erhielt unb jur Jllunft ert)oben rourbe. äßät)renb ©imon

©c^mib üon feinen erften 5ßetfudE)en nidt)t fet)r ermut^igt unb öon anbercn ®e=

fd^äften überlaben, feinen ©c£)ritt toeiter tt)at, bracbtc ©. unermüblid^, äa'^Uofe

neue groben unb burc^ ©rfinbung neuer hinten, .^reiben unb 33inbemittel biefe

junge Xedjnit auf bie ^ö^e ber ilunft, meldte ©imon ©c£)mib neibloS bewunberte,

nur mit bem ot)net)in feiten genug auigefproc^cnen @efüt)l, bafe eigentlich bo(^

er ben elften ^mpuli baju gegeben (ogl. iftagler, 1845, XV, 358 ff.). Slnbere

angebücf)e 2Infprüct)e toie 3. 33. jene ^ot)n SBebber'i (og(. ©. 9i. ^ö^lcr in

Sü^olö'i 3eitfcf)rift 1888, XXIII, 37 ff.) fommen t)ier gar nid)t in Sßetrad^t.

©eltfamcr 2Beife tnottte auc^ ber Stonbii^ter Äarl ^aria ö. 2öeber, toetd)er feit

1798 bei .Saldier in ^ünc^en weilte, biefelbe ©rfinbung unb äroar mit einer

ätoedCmäligeren ^afd£)ine gemotzt l)aben.

S5on ber faft unüberfe^bar angewacEifenen Sitteratur erinnern toir aufeer

ben fd)on im Sejt erttjä^nten SCßerfen l)ier nur an bai ^tot^roenbigfte 3. 93.

(5r. ö. ©ct)lic^tegroE'i Stiefe über bie grfinbung ber 2it^ograpl)ie im „Slnjeiger

für Äunft unb ©eroexbefleife in 3Baiern" 1816 unb 1817. S)er erfte an Äreii=

ratt) Sipottiift) gerid^tete SSerid^t (©. 748) ift ein unübertrefflich) e§ ^]Jlufter, mie

man mit möglii^ft üielen äBorten nict)ti äu fagen Permag; ber jtoeite (an

grauä t). trenner) berid^tet ©. 755 ff. Pon ©enefelber'i SfuQenb; ber britte

(an 3B. ti. @oett)e) 1816 ©. 789 ff. 803 ff., 1817 ©. 17 ff. Pon ©enefetbcri

ßrfinbung, aber im breiten 9fiebeflu| unb mit atterlei Unridt)tigfciten ; ber

üierte (1817 ©. 81 ff. an ben 2lutograpl)en=©ammler gr^rn. P. ^oU) ent=

^ält nichts 5ieuei, mö^renb ber fünfte (1817 ©. 312
ff.

an giJrof. «Ulap in

^lugiburg) fic^ mit ber ©imon ©di)mib=5rage befc^äftigt. ©enefelber'i „8e|r=

budt)" (mit SBorteort öon fyr. P. ©dl)lic^tegroll) erfcf)ien g)lündl)en unb SBien

1818; in franjöfifd^er Ueberfc^ung (^arii 1819); englifd^er Ueberfe^ung

(ßonbon 1819) unb italienifc^er äiemlidf) ungenauer SBearbeitung (Neapel 1824).

S5gl. baju bie „9tüc£blicfe" öon ^rof. ©petf) im Äunftblatt 1820, ©. 394 ff.

— ^tefrolog im ^unft= unb ©ewerbeblatt 1834. V, 46—90. — Sugelmann,

„@efammt=®ebiet ber 5L?it^ograpJ)ie", 6t)emni| 1840. — 9lagler, 1846. XVI,

239—270. — i5ferd£)l, „Ueberfic£)t ber 2fncunabeln=©ammlung" im Oberbair.

2trdl)iP 1856, XVI, 115 ff. (unb erweitert als „Sefc^ic^te ber errid^tung ber

erften ßitt)ograp^if(i)en tunftanftalt", ^ünc^en 1862. gerd^l'i ©ammlung
erwarb bie fbnigl. 3ltabemie ber SBiffenfc^aften unb lieferte ba§ ganje ^ateriol

an bie fönigl. |)of= unb ©taatibibliot^ef). — ©ggeri' Äunftblatt 1856, VII,

29 ff. unb 73 ff.
— ©d^lotfe, „©enefelber=2llbum", .öomburg 1871 p ©ene=
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ielbei'8 l^unbettjä'^tigem ®e6urt§ie[te (mit 9lb6ilbung üon (Senefelber'§ ®c6utti=

l^auS in ^rag, feineä ®rabe8 in 5Jtünci)en, mit ^Portrait nad^ ^aniftängl unb

gfocfimite); baju bic geftfd^tiit toon ß. 5ßictfe^, Serlin 1871. — SBuräbad^,

1877, XXXIV, 102—108. — S)a§ etfte ®en!mol ju ©enctetber'S g^ren mit

feiner naä) ^üUü^ '^VLmhu\iii üon ^örner in ©rj gegoffenen 33üfte tourbe am
6. 5flobember 1877 ju «Ulünc^en entt)üm (abgebilbet öon ^. 2Ippolb in «Jlr. 1798

bet „S^IIuftr. 3tQ." Seipäig, 15. 3)ecembet 1877). — 6in gro^eä 5Denfmal

toitb qeqentoättig in Serlin tjorbereitet. _ ^ c rr v^ ^ ^ .g)^ac. ^olianb.

<Scnf: 5Jlit bem Flamen ^. 6. ß. ©. nennt fid) ber Setfoffer einer unter

bem Stitet: „©ebidite öon gitibor" "^erauägefommenen ©ebid^tfammlung am ©d^tu|

bcr bem Suci)e beigegebenen, „Seipjig, im .^erbftmonb, 1788" batirten SSoxrebe.

2ßexmutt)lic^ i[t ber S)id^ter ibentijdö mit bem ßeipjiger 2Ibüocaten Jpeinrid^ ß^r.

Sebt. ©., über ben \\ä) iebodE) nur beibringen läfet, ba| fein 5tame in ben 2^a'^r=

gongen 1787 bi§ 1791 beS Seipjiger 3Ibre^=6alenber§ öeraeic^net ftet)t unb eine

öon it)m berfa^te „Synopsis iuris civilis universi et iuris iudiciarii Saxonici

tabulis comprehensa et in usum iuris studiosorum elaborata'' (Lipsiae 1796)

nad^ feinem 2:obe im ©rud erfc^ien. 2)icfem Seipaiger ^utiften gilt n)a^rf($ein=

Ud^ auc^ bie ber Eingabe in gia^mann'S „^anbmörterbud) ber öerftorbenen beutfd^cn

3)id^ter" 3U ©runbe üegenbe 9lnfü^rung in ^Dteufd'S „ßejifon ber öerftorbenen

©d^riftftctter" S5b. 13, ©. 109: „©., .&. 6. %. (fo !), ^Pfarrer ju .... in Äur=

fad^fen, geb. ju . . . .
; t 1793", ba ein fäd)fifd)er ^^farrer, auf meldten fic

pofet, nid^t bcfannt ift; ob aber, wenn jene§ ber fjall ift, 3Jleufel fein Sobeäja'^r

ridfitig angibt, mu^ ba'^in -gefteEt bleiben.

©oebefe, ©runbriB IV, 2. 3lufl., 361 unb 363. _^

«Scnfft: Slrnolb f^reil^err ©. ü. ^^ilfad^, ©ol^n beg befonntcn

Oberpräfibenten ber ^roüinj 5|Bommern, tourbe geboren am 15. Wäx^ 1834 ju

©ramenä, bem angeftammten öäterlictien @ute, in ^ommern. S)en erften

Unterrid^t gcno^ er im S3aterl)aufe ju ©ramen^ unb ©tettin unb geigte fid^

frü^ empfänglidt) für fünftlerifd)e unb töiffenfd^afttid^e Seftrebungen , roie fie

gerabe bamal§ in feiner ^öaterftabt ©tettin burd^ Soeme u. 21. gepflegt

tourben. @r ging fpäter nad^ 33 erlin , too er bereite im 17. ßeben§ial)re auf

bem i5friebrid^=>2öil^elm§=®^mnaftum, wo er jule^t primus omnium geWefen, baS

^eugnife bcr 9ieife er'^ielt. S)er mannigfad^en Einlage feineg ©eifteS entfprad^

fein ebenfo öielfeitigeg 3Bilbung§ftreben , teelcf)e8 burä) ^inberniffe äußerer 3lrt

nur nod^ öermel^rt unb öertieft warb. Slrnolb ö. ©. Warb fad^mönnifd^ gefd^ult

alg Xl^eologe, ßanbwirtl), 5Jlufifer, ^urift. ©ein ibealer ©inn brängte i'^n fc^on

als ©d£)ülcr mit ftarfem triebe, in ben SÜiffenfd^aften '^eimifd^ ju werben, inbem

er äuglcid^ auf ba8 feurigfte burdiglü'^t war öon ber lieifeen ßiebc jur Äunft

unb namentlid^ äur 9Jlufif. 2)odE) bie puritanifd)en ©runbfä^e feineö S3atcr§,

ber nebft feinem SBruber, bem belannten langiäf)rigen Jperrenl)au§mitgliebe, lange

3eit l^inburd^ bie ultraconferöatiöe ütid^tung in 5pommernlanb bet)errfd^te, ftanben

biefcm ©treben fd^roff entgegen. S)erfelbe l^ätte am liebften gefe^en, fein ©ol^n

Würbe ©eiftlidtier unb pommerf(f)er ßanbjunfer in einer ^erfon, unb übte einen

SDrudE auf i^n, ba:§inget)enb, ba^ 21- b. ©. fid^ als ©d^üler jeglid^er mufifalifd^en

Scfd^äftigung entfd^lagen muffe. S)er ßanbwivt!^fd£)aft, weld^er er 3War bie erften

3^al^rc nad^ feinem ©d^ulabgang fid^ wibmete, ber er inbefe ein ^ntereffe burd^=

au§ nid^t abjugewinnen bermod£)te, cntfagenb, ftubirte er bann auf ba§ eifrigfte

3[uri8prubenä, in ©öttingen, ®enf unb §alle. S)aä ©tubium ber 2:t)eologie bc=

trieb er baneben; nid^t nur auf öätcrLidE)en 3Qßuuf(^, fonbern aud^ au§ reinftcm

.per^enSbrange
; feine SBorbilber l^ierin Waren ©d^leiermad^et unb 3fmm. ^ti^fdt);
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be§ crfieren Süfie behauptete fpäter ftetä einen 6^tenpla| in feinen 3läumen.

3n ^aUe eitoarb er als 3iurift aud) ben 2)octorgrab. 23ot attem aber war ei

bie •»Ulufif, 3U beten Stubium er fic^ burd^ fttengc SSefotgung bei ftarren öätet=

lid^en Sefe^lS nun gleic^fam bie ^ercd^tigung erftritten, ber er ft^ mit bet

ganjen glü^enben SSegeiftetung jeineS ibeaten ©eifteS nunmehr ergab,— fic blieb

ba^ eigentliche fjelb feinei späteren ©trebeni unb äBirfene. ©0 oH er in feinet

©c^üterjeit — unb fpäter ali Stubent — in feiner |)eimat]^ftabt tteitte, fud^te

et fonntäglid^ mit Sortiebe bie Dtgel üon ©t. ^acobi in Stettin auf, um Soeioe

fpieten p ^öten, ba i^m ja bi§ ba^in jebe 2Irt öon ßunftgenufe öerfagt toarb

;

fo lernte er öoeroe fd^ä^en unb lieben. 2lber auc^ al§ ©tubent in |)atte fanb

et teic^e Slntegung für feine auf bie l^öd^ften mufüalifc^en 3Sbeale gerii^teten

bcgeiftetungetto^en ©ejlrebungen. Söo^l '^atte er fd^on oor^er ben Untettid^t

eine§ 2:ef(f)net, 5iauenburg genoffen; l^ier aber toat eg fein geringerer all Ülobett

f^tanj, ber i^n bauemb feffelte unb ben er al§ 2e:^rer üete^ten burfte. S)en ©runb

für feine um 5Jlitte ber fiebäiger ^a\)xt l^eröovttetenbe '^eröortagenbe ©efangi--

funft legte inbefe ber berühmte ©efangile^rer ^^ptoieffot Sfuliui ©torf^aufen, beffen

bebeutenbfter ©c^üler ö. ©. — aud) nad^ bem Urt^eil ma^gebenbet .ßtititet —
getoefen fein bütfte. Sei bet conttaftirenben (il^ataftereigent^ümU^feit ätoifd^en

i^m unb feinem 9}atet, fa^ er fid^ balb ganj auf fid^ fetber angeroiefen. Sine

fetbftänbige bütgerlid^e ©teKung äu grünben mar unumgänglich. 3)iefe fanb er

bei ber SSerlinifd^en ßeben§berfid^eTungi = @efeEfd^aft, teeld^er Slnftalt er na^eau

24 3ol)re feine .RräTte getoibmet unb in treuefter, mit raftlofem ©ifer unb

genialer ginfid^t gepflegter, öon feinen Kollegen ^oc^gepriefener 9lrbeit bie legten

15 Sa^re feinei Sebeni at§ Sirector mit öorgeftanben |at. S)oc^ gerabe öon biefer

tealiftifd^en ©runblage aus entfaltete er für bie beutfd^e ßunft balb eine über=

au§ anregenbe, fa fegenSreid^e Jl^ätigf eit , in mand^er Jpinfid^t öon faft cultut=

l^iftotifd^et Sebeutung. S)iefe S^ätigfett beftanb einerfeiti in feinen tünftlerifd^en

Seiftungen, anbererfeiti in ber aufopfernben gürfotge, mit ber et gleid^ einem

SJtäcen rettenb für einige in i^ter götberung gehemmten l^oi^bebeutenben Äunft»

etfd^einungcn titterlid^ einttat. 3n erfterer |)infid^t fei feiner ja^lreid^en Äunft=

reifen gebadC)t, bie it)n in alle @egenben S)eutfd^lanbi unb über S)eutfd^lanbs

@tenjen l^inaui führten. Salb erntete et ben giuf)m eineg ber erften 6oncert=

fanget S)eutfi^lanb3 , inbem er fic^ nii^t nur in i^auptpartien gto^et g^otmetfe

tü'^mlid^ft ^eröort^at (neben ^änbers Ctatotien, ^aä)'§> $affion unb H-moll-

gjleffe, eiiag öon ^Jtenbelöfol)n unb ^u§ öon Soeroe fei l^iet noc^ befonberä tjin--

gemiefen auT feine 5Jleifterleiftungen in Srud^'i unb Sra^me' großen S^otroerfen,

in .fiel'S ß^riftui unb bem öon Cifjt, auf ben ©d^umann'fc^en gaufl unb

SSietlingi 9taub bet ©abinetinnen) , fonbetn jumal ali ßiebet= unb SSallaben=

fanget t)oc^ ^etöottagte. ©c^on im S. 1874 nennt iftn fftid^arb Söütft „einen

ßoncettfänget par excellence: jebet ^otl ein Mnfttet". C ©umprei^t tü^mt

fi^on 1875 an il^m bie feinfinnige mufxfalifc^e Sluifaffung unb gewiffenl^afte

©efangebilbung, fomie ben ebenfo meid^en unb mü^elofen wie flaten unb butc^»

fid^tigen gluB bet 3lugfptad^e; ^prof. ®. ßngel nonnte fd^on bamals feinen 35ortrag

„enorm". Sei aüebem na^m er ]id) au^ fpäter fteti in bie ftrengfte ©elbft=

pd^t unb, tt)ie überl§aupt ein 5Rann öon eifernem 2Billen unb au^erorbentlid^er

J^atfraTt, tonnte er ftd^ in ber gefänglichen 2Beiterbilbung nie felbft genug

t^un. ^n feinem ©efange mirften alte benfbaren Sorjüge äufammen: bie fünft»

Icrifd^c Sollenbung in ber Jec^nif, bie eble ©eclamation , bie befonnene fünft=

lerifd^e Sctt^eilung, bie er feinem ©egcnftanbc angebei^en liefe, baju bie eble

2;enot=Saritonftimmc felbft, bie, in ber Siefe, |)ö^e unb «Ulittellage gleid^ öott unb

fräftig erflingenb, fic^ ebenmäßig auigeglid^en etwiei. S)a3u fam bann bet in
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feltcncm 5}la§c „fd^öne" Son ber ©ttmme, unb baneben bic feinjtnnige geiftige

2ltt ber 2tuf|affung, bermögc beten er bie i^äl^igfeit befa^, öerfd^iebene ^Jleifier,

»cnn fie audij i^ret ganäen .^unftanlage nad^ nod^ fo etl^eblid^ öon etnanber

abmieten, mit gletdCjer ^raU treu unb ^arafteriftifd§, il^rer geiftigen ©igenf^üm»

lic^Iett gemä^, ooräufü^ren. .^inter ben ©efangSöorträgen ftanb eben ftetS bie

cble, mannl^afte, geiftbegabtc ^petjönlid^teit. 6r öertieite firf) mit inniger Siebe

in bie öeijd^iebenften ^eifter bei beutjd^en SiebeS; er fang inbefe nur S5oIt=

toert^igeö; er prüfte unb ftd^tete barum bei ber SDßa'^l feiner ßieber oft lange.

(äs ift befannt, ba§ er mit 25or(iebe ^ranj unb Soeme öortrug. S)od^ äußerte

er bem ©d^reiber biefei einmal: „3fd^ finge ©c^umann ebenfo gern mie ^ranj,

unb Sd^ubert nod^ lieber!" ^n ber %i)at l^at er gerabe mit feinen ©d^umann=
3Sorträgen föftlidbfte 2öir!ungen erhielt, fjür i!§n mar aber neben ber inneren

(5ange§luft noct) eine anbere Biegung mafegebenb; fein eble§ .gjerj füllte fid^ bie

Slufgabe gegeben, gerabe für fold^e 3Jleifter erften 9lange8 einjutreten, bie in

lifut @röfee nic^t genügenb gemürbtgt toaren. S)iefer ®efid^t§punft mar neben

ben perfönlid^en 33ejte!^ungen ju iS-xan^ unb ßoeme unb neben ber Siebe ju il^ren

@ef&ngen ma^gebenb für il^n gemorben, um eine 5lrt Soeroe= unb t^i^anj-gultue

anzuregen, gür feine Sßerbienfte um Uoh. ^^'i^an^ gebührt if)m nad^ ®. (Sngerg

SluSfprud^ „ber ©auf ber 9^ation", — nidt)t minber inbe| für fein 2Birfen ju

©unften ber Soetoe'fd^en SaÜabe. ^Jlit ^Jranj'fd^en ©efängen begann er feine

Äünftlerlaufbal^n („o ban!e nid^t für biefe Sieber", jtoei melfe 9lofen, ©enefung),

mit bem ®efange Soetoe'fc£)fr Sallaben enbete biefelbe. Unb gerabe biefer beiben

^eifter ©efänge muBte öon i'^m Ijören, toer ö. ©. aU ©änger in feiner öollen

©rö^e bemunbern mottte. ?5rana' „@r ift gefommen", „2)ic |)aibe ift braun",

„2ln bie 2Bol!e" u. a. »erben jebem, ber biefe (Sefänge öon il^m get)ört, unöer=

geffen bleiben; unöergeffen bleiben aber mirb aud^ in ben Slnnalen ber beutfd^en

ßulturgefd^id^te, bafe ö. ©. burd^ feine praftifdt)e iJürforge für 91. iJi^anj, inbem
er burd^ feine Energie ein großes dapital äu feiner ©i^erfteüung 5ufammen=
bradE)tc, u. a. hiermit einen X^eit ber föftlid^ften ©efänge bem Sßaterlanbe gerettet

f)at. ©benfo |ot Soeme i'^m Olettung mandier alten öerfdf)ottcnen SöaHabe öom
Untergange 3u öerbanten. ^it 9ted)t jubelte bie .^ritif if)m entgegen, als er

1880 in Serltn mit bem Söortrage Soeme'fct)er ^ßaHaben begann, ^iex fanb fid§

feine tiefempfinbenbe , mufter^aft gefd^ulte, öielfeitig öeranlagte, ^od£)gebilbete

i^ünftlernatur aU ^eifter erften Ütangeg ^u .g>aufe; @uft. (Sngel urt^eitte bamalS:

„2)er ©änger ri^ ba§ ^^^ublicum äur l^eüften S3egeifterung f)in. @S mar ein

Xriump!^ be§ ©eifteS, ben er mit feinem ^od£),^eitSliebe boöontrug." jDer <Sing=

plan fetner SaHaben warb immer umfangreid^er, 5Rit Siebe unb ©eift öerftanb

er eS, fid^ p ben einzelnen ^^erfonen in ben Söatlaben ju objectiöiren
;

feine

^iJorträge maren l^ol^e IDteifterteiftungen
;

fei l^ier nur erinnert an „Sbmarb",
„@rlfönig"

, „5Der SBirt^in Xöd^terlein"
,

„S)ie ^einjelmänndfien"
, „Oluf",

„Dbin", „^rinj ©ugen" unb an feine öieüeid^t grofeartigfte Seiftung: S)ie brei

ißaÜoben öom „5Ro^renfürften". ^it auf feine 33eranlaffung marb 1882 ber

Soeroe=S5erein begrünbet. Sind) für Slncrtennung anberer Siebcrcomponiften, mic

bei genialen Sfenfen, ju beffen ©rabftätte er Beiträge fammelte, 6. 6. Xaubert'S,

9i. Smmetid^'S trat er förbernb ein, unb öiete aufftrcbenbe, jugenblid^e Talente

öerbanfcn i^m energifd^e 2lufmunterung mie liebeöotte Sinfü'^rung in bie .^ünftter=

roelt. ©ein ^au§ mar öiele S^a'^re ^inburd^ ein ©ammelpunft mufifalifd^er

S3erü^mtt)eiten. ^n ben legten SebenSjol^ren mar er öon einem fd^meren Seiben

t)cimgefu(^t, gegen ba§ er, ber ben Äampf mit ben miberftrebenben SebenSmäd^ten

ftetS errotgreidt) burd^gefülirt , mit ber il)m eigenen Energie unb mit gemiffen=

^aftefter ©orgfalt antämpfte; er l^ielt fid^ immer nod^ aufredet, f^eilä burd^

ftrenge fanitäre @t)mnaftif, i^txU butd^ ernfte ^Berufsarbeit unb burd^ immer
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roiebetl^oftei ^nxüdte^xtn ju bet i^m fo lieb geworbenen Äunft; aber in bet

legten 3eit l^äuften fic^ bie mit ber Ätanft)eit öetbunbenen ©d^merjen in einem

9Jla|e, ba^ et e§ üorjie^en mufete, jid^ in Harburg einer Operation auf Xoh
unb Seben ju unterioerien. 6r ftatb baran am 7. ^Jlätj 1889. ©. ö. ^.,

toeld^er mit Sßorliebc aud^ in ber @cjd§idt)te feiner 2lf)nen forfd^te, t^at hierüber

einiget öeröffentUd£)t; jo „|)iftorifd^e 5lad^rid£)ten über ©d^to^ ^ilfad^ unb jeine

Seft^er". 3Sfi atter ©d^üd^tl^eit unb SBieberfcit feinet in mand&er ^infid^t bis

jum t^teifinn aufgearbeiteten ed^t beutfd^en ©emütl^eS, aufrid^tig unb toal^r, ge=

rabc unb treu, ^at er fid^ bod^ ftet§ bie überlegene 3}orne]^m!^eit be§ ©eifteS

betoal^rt, — 35ornet)m^eit aud^ in bem Sewu^tjein , ein ©beimann ju fein bon
©tanbe unb ©efinnung. 2)er 2oeiDe=23etein oeranftaltete il^m ju @^ren am
25. ^ärj 1890 im ©aale be§ 9lömi|d£)en |)oie§ in S3erlin eine ©ebäd^tnifefeier.

Bibliographie: 'öJtufifalifd^e Serid^te üon 1874 bi§ 1885 in atten muft»

falift^en 3eitjd^niten unb ben 3Jiufi{beri(^ten ber Xage^preffe. — 5tefrotog

öon (Suftat) engel: 33offifc^e geitung «mont. b. 11. 3. 1889 9lr. 118,

I. Seil. — Sa^regberid^t über ben Soeme^Serein 1889 90 unb 1890 91. —
„gtei^err ©enfft öon ^ilfad^ al§ ßoett)e=©änger" üon Dr. 311. 9flunje in Loewe
redivivus, Berlin 1888, <B. 251—272. „^ ^

©cnfft: ßubtoig 9iubolp^ ö. S. au «pilfad^: ©ol)n be§ ®e]§. Ütatl^eS

unb ßonfiftorialpräfibenten ßrnft b. ©., tourbe im ^. 1681 ju ^^Jiljad^ geboren,

ftubirte 3(Un§prubenä unb ma^te bann ju feiner toeitcren 2luöbi(bung tierfd^iebene

Steifen. Sr mürbe im ^. 1706 fönigl. polnifd^er unb furfäc^fifd^er |)of^ 3uftij=

unb ßegationSrat^, unb luar 3)om^crr, fpäter aud^ S)ompropft ju 9iaumburg,

unb ftarb l^ier am 21. September 1718 an ber 9lu§ae'^rung, erft 37 ^a^xt alt.

Sc^on im ^. 1715 '^otte er ba§ befannte ©terbelieb gebid^tct: „.^err @ott, S;u

fenneft meine Xage, 2)u fiel^ft, bafe id^, 2)ein fdC)toa^e§ ^inb u. f. f." (in elf

©tropfen nadf) ber 'DJletobie: „2öer mei^, mie na^e mir mein ßnbe"), ba§ juerft

im S- 1720 tion ^o^. ^JJiartin ©d^ameliuS (31. 2). 35. XXX, 571) in bie öon
i^m beforgte 3. 3luflage beg ^laumburger ©efangbud^el aufgenommen ift unb
balb eine gro^e Verbreitung fanb unb norf) '^eute ju ben befannteften ©tcrbe«

liebern gehört, oft mit bem öeränberten Einfang: „2)u @ott unb Bater meiner

Sage".

Sc^ameliu§, 8ieber=5ommentariu§, 2. J^eil, 1725, ©. 372 unb Sln^ang

@. 26. — 9iambad^, Slnt^ologie, IV, 243 f.
— ßod^, ©efd^id^te be§ j?ird§en=

liebet u. f. f., 3. ^ilufl., IV, 389 f.
— Bobe, Quettennac^meig, ©. 153. —

S)öring, S^oralfunbe, <B. 295. — 5if<^er, Äird^enliebettejüon, 1. .g)älftc,

©. 263.
t. u.

©cnfft : griebrid^ ßl^riftianSubmig©. ü. ^)ilfad^, genannt ß a u n
,

weil öon ^ofrat!^ ßaun oboptirt, entflammte einem feit 1490 nä^er befannten,

aus ber ^falj na(^ -^^ff^"' ©ad^fen k. öetbreiteten @efd£)led^te. @r mar geboren

am 7. 3fan. 1774 äu Oberfd^mon bei Querfurt, öermä^lt 1801 mit Henriette, ber

2;od^ter beS ©rafen ö. 2öert]^ern=Bei(^lingen, einer 9tid^tc be§ preu^ifd^en ^tinifterS

grei^errn jum ©tein, trat 1796 aU öof' unb S^uftitienrat^ in ben furfäd^fifd^en

©taatSbienft, mürbe im Februar 1806 ©efanbter in 5pari§ unb im ©eptembcr 1809
als 9iad£)folger beS öerftorbenen ©rafen Bofe nad^ eingeholter ©enel^migung beS

.^aiferS ^lapoleon 3um ßabinetSminifter für bie auStoärtigen Slngelegen'^eiten er=

nannt. Äein blinber Slnl^änger ^lapoleon'S , aber ein auSgefprod^ener @egner

5Jteu^en§ , l§atte er fid^ mit ber abenteuerlid)cn Hoffnung erfüllt , auf ben

Krümmern biefeS, mie er meinte, auf immer öerlorenen Staates eine fäd^fifd^=

polnifd^e 6entralmadl)t (SuropaS aufjurid^ten. S)ie 9lüdf|id^t auf bie ©r^altung
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be§ Jperaogt'^untS SOßatfd^au toar ballet ein tDejenttiiiieg Moment, toeld^eS bie

Haltung ©ad^fenS im ^lüf^ial^x 1813 Beftimmte. SBä^renb er ben S5orfd^tag

5iapoIeon'§, Äönig gtiebrid) 3lugu[t joEe fid^ toieber tote 1809 nad^ granffutt a. ^.
in (£id£)ex'^eit bringen

,
äurürfroieS , war t!§m bod§ audE) bie 3Iu5fid£)t au} eine

preu^ifd^e ,g)cgcmonic über Dlorbbeutjd^tanb unerträglicE). Slu? jeinen 9latl§ ent=

jd^ifb fidE) ber ^önig für ben 3ln|dE)Iu^ an Geftetreid^; er jelbft begab fid^ nad£)

Untcr^eictinung ber ßonbention Dom 23. 3l>)ril in§ge'^eim nad^ Söien. 3Iber bie

@dt)Iodt)t bei Sü^en entjd^icb jeinen iRücEtritt. ®r jog ftc^ nad^ Saufanne jurürf.

^aä) ber ©d^Iad&t bei Seipjig eilte er nad£| ^^ranffuxt, um 'bei ben 2)erbünbeten

im Sfwtfteffe beg gefangenen ^önig§ ju toirten; biefer lehnte jebodö feine 2)ienfte

ob. S)agegen ernannte i'^n ber Äaifer öon Oefterteid^ jum ®et)eimen 9tatl^ unb

^etterni^ übertrug itim bie Seitung ber i^nttiguc, burdf) weld^e im ßinberftänbni^

mit ben 33erner 2lriftofraten ber atte 3"f^ö"^ ^^^ @ibgenoffenfd^aft toieber

^ergefteHt toerben foHte. ^^lad^bem biefe gefdE)eitert, priüatifirte er in ^PariS, trat

jur fat^oUfd^en ifird^e über, würbe 1825 öfterreid^ifd^er ©efanbter in siurin,

1882 in glorenj. 1836 im |)aag, 1840—1847 in ^]Jlünd^en unb ftarb am
17. «möra 1853 in 3fnn8brudE.

M^moires du Comte de Senfft 1806—1813, Seip^ig 1863 (^erau8=

gegeben bon b. ütod^ow). _^ ^^^
i^lat^e.

©cnfl: Subtoig @. , neben .gjcinric^ x^inä, Stomas ©toller unb ?ßaut

^off^aimer ber bebeutenbfte beutfd^e ßomponift au§ ber 1. ,g)älfte be§ 16. ;3a'§r=

l^unbertio unb ber le^te Vertreter be§ alten beutfd^en SiebeS. ©. nennt fid^ mit

SJorliebc „ein Sd^roei^er" ; bod£) ift ber Ort feiner ©eburt jttieifel'^aft. ^^^eutinger

nennt äwar in bem ©ammelroerfe „Liber selectarum cantionum" öon 1520 im
^lad^toorte „Slugufta Dtauracorum", b. i. SBafel=3lugft al§ ©eburtSort (fte'öe

^. f. 3Jl. III, 94 unb VIII, 43), ba aber mit 3lugufta 9tauracorum aud^

Safel felbft bejeid^net wirb, fo bleibt e§ immer jweifel^aft, weld^er ber bciben

Crte gemeint ift. S)ie (Seburt§regifter üon 5Bafel fü'^ren il)n nid£)t auf, auc^

Würbe fid£) ©. Wol felbft einen 33afeler unb nid£)t bIo§ einen ©d^wei^er genannt

^aben, wenn er nid^t baS tleine S)orf S3afel=2lugft ^um Geburtsorte gehabt l^ättc.

Ueber ba8 ^a\)x feiner ©eburt fe^lt jeglidlie 5^ad^ridE)t unb man fann nur burcE)

Kombination berbürgter Xtiatfadien ungefäl^r einen ©dt)lu^ auf fein 3llter jiel^en.

.^einrid) ^\aac, ber nebenbei bemerft fein S)eutfd^er, fonbcrn ein f^lanberer ift

unb gegen 1517 in ^^lorenj geftorben, wie baS öon il^m aufgefunbene Jeftament

befunbet (fxel^e «m. f. m. XXII, 64), ftanb in Sienften be§ ßaiferS «maj-imitian I.

als ^ofcomponift unb lebte bon 1497 big 1515 am ^ofe ju ^fnnöbrud (1. c. XIX, 55).

©. ift ein ©d^üter 3ffoflc'§, wie ^peutinger bezeugt, er mufe alfo in obiger 3eit

3ffaac'§ UnterridEit genoffen l)aben, unb ba er 1515 ber ^adE)folger Stfaac'g

würbe (na(f) ?Peutinger unb ^. f. ^. XIX, 55), fo mu^ er in biefem ^a\)xt

bereits in einem 3llter geftanben l)aben , weld£)eS il^n beredt)tigte, ein fo ^erbor=

ragenbeS Slmt ju belleiben. S)a nun ©. gegen 1550—1555 geftorben ift, fo

mufe er 1515 etwa 25 3al)re alt geWefen fein, wäre bemnad^ 1490 geboren unb

l^ätte 1550 fed^^ig ^df^xe ge^äl^tt. 5Dic faiferlid^e ^ofcajjeüc war bamalS eine

^4)ribatangelegen|eit beS jeweiligen regierenben ^aifere unb würben bie ^itglieber

berfelben bei jeber Xl^ronbefteigung enttaffen. 9lud^ unferen ©. traf nad^ bem Sobe
^JJtajimilian I. im i^a^re 1519 biefeS 8oo§. Äarl V. [teilte il)n nirf)t wieber

an, wies il^m aber „d. d. 3lugSburg, 19. S^ebruar 1520 fünfjig ©ulben r^einifd^

als ^robipon auf @ngelliartSaea" an (\xe^e m. ]. m. IV, 211). SBei engel=

"ÖartSjell lag ein 6iftercienfer!lofler mit reidien ^frünben, welche an öerbiente

3Jlänner bergeben Würben. 2öie lange ©. im (Senuffc berfelben fic^ befanb, ift

unbefannt. 5Die 3eit i>er ^u^e benü^te ©., um baS bebeutenbe oben fd^on er»
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tDä^^nte ©ammeltDer! , toeld^eS 1520 in SIugsBurg öon ®rtmm unb 2Bt)rfung

QebtudEt tourbe ([tel^e meine SBibliograpl^ie bet ÜJlufif^Sammeltoerfe 1877 S. 14 15)

jujammen ju [teilen unb ju rebtgiten. S5on feinen eigenen ßompo^tionen be=

finben ftd^ 5 IRotetten unb ein ßanon barin, ebenjoDiele öon feinem fiel^ter

jp, SfaQC u. a. 2ln SBaiern regierte bcr funftfinnige fyürft STÖil^elm IV. unb

bei i^m fanb (5. enblid) eine il^m gebüI/Tenbe Stellung, ^u ben baietifd^en

bieten über bie ßapeße ift über biefe 3fit fein Siocument öorl^anben unb nur

au§ einem S)rudEtt)erfe ©enfl's öon 1526 erfof^ren toir, bo^ er bereits in biejem

^a'^te als Gantor in 2Ründ)en angefteEt toar. „Musicus intonator'" nennt er

fid^ auj bem iitet ber „Quinque salutationes D. X. Jesu Christi'', b. 't). tool

m(i)t§ anbreS atö erfter (Sänger, bem bie ßapeümitglieber untergeorbnet maren.

3tn späterer 3eit ert)ieü ber ^n^aber biefer ©ttllung ben Sitel „Gapeümeifter".

^n ben |)oraäiJc^en Oben öon 1534 nennt er fid^ be^ dürften 2öilt)elm öon

53aiem „Musicus primarius". Sßriefe öon ©. aus ben ^L^a'^ren 1532—1538,

obgebrurft im 4. '-Banbe ber ^ublication älterer praftifdier unb f^eoretüd^er 93tujtf=

werfe (öeipjig 1876, Sreitfopf A: ^aertel ©. 75 ff.) bete^ien un§ , bafe er in

biefer 3eit ben Sitel „fütftüd^er ßomponift" führte. Ueber bie 3eit feinei Jobee

befi^en mir jmei S)ocumente, toetd^e bae ^a^x ungefähr beftimmen. Seorg ^orfter,

ber .Herausgeber ber 5 2;'^eile Sieberbüd^er , bejeid^net ©. im 5. 3;t}eil im 33or=

mortc, gejeid^net mit „91ürnberg, ben 31. i^anuar 1556" al8 „^nxen Subtöig

©cnffel feiigen" unb S)aöib .^öler in 3wi(fau fpticfet in ber Sßotrcbe ju feinen

10 ^Jßfalmen öon 1554 öon ©. als öon einem nod^ ßebenben. (Somit teirb baS

3al)r 1555 at§ bas jutreffenbfte be^eid^net tocrben fönncn. — ®. nähert fid^

feinem großen 9Jleifter ^faac in mefirfac^er Söeife: als ßomponift öon violetten

ift fein Stil ernft unb erf)abcn unb fteigert fid^ bis ^ur .^erbl)eit be§ ed^ten

5hebertänber§, wogegen er im beutfd^en Siebe eine ^nnigteit unb 3^1^^!^"^ J^ißt,

bie fi(^ nur bei ;3faac'§ beften beutfcfcen Siebern toieberfinbet, mie j. 35. in bem

öierftimmigen Siebe ,.2Snn*brudf id^ mufe bid^ laffen". 33on feinen 3fitSfsoffen

mürbe et über 9llle^ gefc^ä^t unb alle 2lusfprüd^e gipfeln in bem 2Iu§brudEe ber

^öc^ften S3erounberung. SÖefannt ift bie ^of)e 9}erel;rung , meldte Sut^er feiner

illeifterft^aft joEte. 6r toed^felte mcf)rmals Sriere unb litterarifdjc ©aben mit

i^m, unb jtoar, um it)n bei feiner fat§oIifd£)en Umgebung nid^t ju compromittiren,

burd^ 33ermittiung ,g)ier. Saumgäitner'ö. S^o^ann Ott, ber gele{)rte g)eraul=

geber unb 5Buc^§änbler in Dlürnberg , ein 3fitgenoffe (Senfl'§, räumt i^m ben

näd)ften $la^ nacf) 3o§Quin S)epres unb Sfaac ein unb fügt l^inju, ta^ fid^ in

il)m ber @eift feines unübertrefflidt)en Se'^rerS ^einrid^ Sfaac öerratf)e. S)er er=

fa^rene unb geübte Äunftfenner bemunbere aber an i^m nod^ eine befonbere

ßraft unb maf)r'^aft beutfd^e Söürbe, bie $lato in ber ITluftf fo öorne^mlic^

empfefjle , toäf)renb er bie 23ermeic^lic^ung unb (Sd^(afft)eit , in welcher heutigen

2;age§ bie anberen 'Dtationen befangen ju liegen fd^einen, aU nidlit mürbig genug

für ^Jtänner, ja fogar aU gefä^rticf) für bie (Sitten öermerfe (SJoimort jum

„Novum opus musicum" öon 1537). @in genaues SDerjeid^nife ber felbftänbigen

Sammlungen feiner 2ßerfe finbet man in bem oben angezeigten 4. SBanbe ber

«Publication ©. 10, 71 unb 79 ff. ^ä) fül^re fie l^ier nur fur^ an: 1) ..Varia

carminum genera, quibus tum Horatius, tum alij". . . Noribg. 1534. 4 Stimmbü(^er.

(2)ic 5 Salutationes öon 1526, öon bcnen biö je^t fid^ aber nodl) fein 6jemptar

aufgefunben '^at, finb bereits oben ermähnt.) 2) ..Magnificat octo toni 4 et 5 voc."

Noribg. 1537. S^^^^^^^'^^'^ finb bie in .g)anbfd^riften erl^altenen Gompofitioncn,

öon benen bie ©taatäbibliot^ef in ^ünc^en 7 «Uleffen, 22 «Dlotetten, 37 ^Ijmnen

unb Sequenzen unb 35 beutfd^e Sieber befi^t: anbere finben \xdj in ber ^rogfe'fd^en

S3ibliot^ef in 5KegenSburg, in bcr äßiener ^ofbibliof^ef, ber Uniöerfttätsbibliotl^ef

in SSafel, in 3wicfau unb ©rimma. S)te föniglid^e Sibliot^ef in SSerlin befi^t
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nur 2Benige§, ober jotoof)t in alten g>anbid&riften aU in mobernet ^^artitur.

^Jloä) Teic£)|altiger ift et aber in ben gebructten ^urtf=©aniniettDerfen be§ 16. 3Ja^r»

tjunbettS bettteten. ^n meiner SibUograpl^ie nserben 83 lateinische 5Rotetten u. a.,

188 Öieber unb 9 Oben öeräeid^net. 2)a§ tDeitf)üoUfte SSerinäd^tniB, ttetcJieS ©. ber

9lad)tnett t)intexlaffen l^at, jtnb jeine mel^tftimmigen beutfd^en Sieber. ^n il^m

erreichte bie§ beutjc^e Sieb jeine f)ö(i)fte 5Slüt^c unb etftarb mit if)m, öerbrängt

burd) bie ^Jüeberlänber , bie nac^ if)m in S)eutfc^Ianb feften ^yufe faxten. 2öie

in ber ^Dlotette bem 2enor ein gegebener ßantue fitmug juget^eilt »utbe, ]o mat
e§ im beutjc^en me^tftimmigen Siebe ©ebrauc^ geworben, bem Jenor ein SöoIt§=

lieb äu geben, ober ber 6omponi[t jd^ui erft felbft eine 2Beife unb benü^te jtc

als ßantuö fitmu§. Sd^on am Snbe be§ 15. unb Slnfange be§ 16. ^la^tiElunbettS

finb un§ burc^ biejen ©ebraud^ bie jd^önften 2Btüti)en beutfd^er 5Poe|ie unb

ÜJlelobif auibett)Qt)rt motben. 3)ie Äunft ber ionfe^er geigte [id^ nun in ber

'5lrt, ttiie fte bie übrigen stimmen, bie üon jtoei bi§ fieben Stimmen ftiegen, ju

bel^anbeln tietftanben. Djt begnügten fic fidt) biefelben nur im cinfad£)en 6ontra=

punfte p ie^en, ]o ha^ ftc fic^ faft unferem heutigen 6l)oraIe nähern. OfincC,

©toller unb bejonberS ©. fc^ufen 5?unft|ä^e, in benen bie Siebmelobie fic^ nur

wie ein rotf)er ^aben in Söerjc abget^eilt l^inburd^^ie^t. 3^ncn mar e§ nid^t

mel^r barum ju t^un bie Siebmelobie in i^ter 3teint)eit ju ert)alten, fonbern ftc

benü^ten fie nur alä @erippe. um toeldiee fie ba§ tunftöoEe (Semanb fcblangen.

S)a§ ß^atafteiiftifd^e i^ret Sßet)anblung5raei|e beftanb ba'tier in ber felbftänbigen

melobijc^en gü^rung jeber einzelnen (Stimme , bie an unb für fid^ mieber eine

5Retobie bilbete unb fict) burdE)" langat^mige ^Jlelismen fenuäeic^ncte. S)er Seyt

fam babei aüerbingS joroo^l im 21enor, bem (Lantus firmu§, als ben übrigen

(Stimmen ju fuTj unb mu^te fi(^ lügen. IRan legte ]o menig Söert^ auf eine

rool^l überlegte SBortunterlage , t>a% ber Jejt meber in ^anbjc^riTten , nod^ in

2)rucfen unter bie Stimmen (mit 2lu§fd^tufe be§ 2enor§) geje^t mürbe, fonbern ba§

c§ bem jetoeiligen Sänger, feiner Söillfiir unb feinem aeft^etifdt)en (Sefc^macE übet»

laffen blieb, ben SEejt fid§ felbft unter bie ^oten ju legen. S, ift ber au»ge=

fprod^enfte Sßettreter biefer ^Iti^tung unb l^at fott)o!)t in ber '»Diaffe al§ in ber

l^öd^ften Sßollenbung biefer ©attung aüe übrigen übertroffen. Soroo^l au§

eigenem eintriebe, al§ tool ganj befonbetg butd^ bud^^änblerijc^e Stufträge fal) et

fid^ immer ttieber gebrängt ^JteueS in biefer gorm ju fc^affen. S;ie |)etau§gebet

Mann Ott (1534 unb 1544), ©eorg gorfter in DZürnberg (1539—1556),
•ipeter Sdt)5ffcr in Strapurg (1536) maren bie ]§QUptfädt)li(^ften SBerbreitcr feiner

beutfct)en Sieber. Sd^on 1556, alfo ein 3^al^r nac^ bem 2obe Senfl'S, mirb bie

©attung fo menig mel^r gepflegt, ba^ fd^on fyorfter ge^toungen ift ju aufeet»

bcutfdien ßomponiften ju greifen unb ben 6§anfon§ öon ßrecquitton unb äöiClaert

beutfd^e %eite unterjulegen. 21I§ nun gar bie ^Jiieberlänber in 2)eutfc^tanb äu

ben l^öd^ften Stellen an ben GapeEen gelangten unb begannen aud^ beutfc^e

Sieber in itjxn 3lrt ju fd£)teiben, fo tcar eö um bie alten äöeifrn unb i^re

contrapunftifd^ melobifd^e Sel^anblung gänjlic^ gefd^e^en. 2;er erfte ber neuen

aiic^tung in S;eutf(^lanb toar ^Ratt^aeuS Se ^aiftre, ber fäd^ftfc^e gapeEmeiftet,

ber 1566 fein erfte§ beutfdt)e§ Sieberl^eft l^erauSgab. 9lo(^ finbet man t|ier

Slnflänge an bie ölten beulfd^en ^elobien, unb bieg giebt un§ ben '^ßemeig, ba^

fie in feiner Umgebung nodQ fleißig gefungen mürben, fo ba| er fidt) i{)nen nid^t

ganj entäie!)en fonnte, toenn feine Sieber überhaupt Slnflang finben folltcn. Slud)

bie SBel^anblung ber contrapunftifd^ gefül^rten Stimmen läßt fein SSorbilb nod^

beutlid^ erfennen.' 3lnnät)ernb ä{)nlid^ bel^anbelt aud^ Drtanbug bc SaffuS 1567

fein erfte§ beutfd^e§ Sieber^eft, obgteidt) er bie alten 5Relobieen nid^t mel^r be»

nüp, aud^ ba§ ^eli§ma nur tl^eilmeife anmenbet unb bafür ben Sejt mel^t äui:

©eltung bringt burd^ gteid^jeitig futj auSgefprod^ene Silben. S)ie 6onttapun!ti£
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tritt boburdt) in ben ^intergrunb unb ber l^omopl^one Sq^ toitb öorl^ertfdienb.

|)oItanbcr, ^\)o tt SSento, beibe um 1570 unb Ülegnart 1576 ert)eben bie Ie|jtere

Sltt nun öottfommen jur attgemein gültigen unb bie S)eutfd^en beeilen fid^ 33e[i^

baöon ju ergreifen, lofjen il^r jdiönee 33olf§Iieb in 33ergeffen!^eit gerat^en unb

lehren ber Sontrapunftif ben 9tücfen. 2)o(^ auci) ein 3ttaliener nal)m baran

t^eit unb l^at oielleidEit butd§ feine wa'^rl^ajt beftticfenbe 5lrt ju beclamiren unb

©oto mit 6^or obtoec^yeln ju laffen , l^auptjäd^lid) bem beutfd^en Siebe ben

SobeSfto^ gegeben, nämlid^ 3tntonio ©canbeüo, ber 5lad^ioIger 2e 'iDtaiftrc'g am
fä(f)fij(^en ^ofe. 6rft §an§ 2eo .^a^ler gelang eS tt)iebcr ba§ beutfcEie Sieb

auf neuer (Srunbtage ju 6|ren ju bringen unb ben fremben @influ^ ju öer=

nid^tcn. — 5lod^ fei ertDät)nt, ba§ <B. nod^ ein SBermäd^tnife feineS Se^rer§ ^faac

äur SSoüenbung unb jum 2)rucC brachte. Sä ift bieg ba§ grofee Dfficienroer!,

betitelt Choralis Constantini, tom. I— III, toeld^e§ im 1. SE^eile bie Dfficien

de Domenica a Trinitate usque ad Adventum Domini im 4ftimmigen ©a^e
enf^ätt, im 2. unb 3. Stl^eile bie Officien de Sanctis. S)a§ äöert erfd^ien in

ben Sagten 1550 bi§ 1555 bei gormfd^neiber (®rap]^eu§) in 9llirnberg in

4 @tb. 2Bie meit ©. ftd§ überl^aupt an ber ^e^-'t^öfteHung be§ SöetfeS be=

t^eiügt t)at, ift nid^t erfid^tlid£); mir ecfatiren feine SSet^eitigung überhaupt nur

burd^ ^ot). Ott au§ ber 33orrebe jum Opus musicum, morin er öerfprid^t, baS

3tfaac'fd£)e 2Ber!, meld^eä unbollenbet l^intertaffen ift unb an beffen SSoIlenbung

©. arbeite, näd£)ften§ burdt) ben S)ru(f befannt ju mad^en. 3(ud^ Ott erlebte

bie SSollenbung nid^t unb erft fjfoi^nifd^neiber mar e§ borbe^alten, baS 3öerf ber

SBelt bur(^ ben S)rudE äu erhalten, ßjemplare befi^en bie Sibliot^ef ^ünd^cn,

©tabtbibliotl^ef SrcSlau, bie ^ibliotl^e!en in 25erlin unb Upfala. S)ie töniglid^e

33ibliotl)ef ju SBerlin befi^t au^erbem eine öon ^t^aminger auSgefü()rte 6opic, in

ber ftd^ audt) ©ö^e öon @. befinben. (©ign. 3 24 ^JJlufüabt^eilung.)

giob. eitncr.

©enftlebcn: 2lnbrea§©., öon 33eruf S^urift, ben Neigungen nad^ ^^^ilolog,

mar am 15. ®ecember 1602 in SSunjtau al§ ©o!^n einel 33ädferS geboren,

ftubirte bie Siedete in Seipjig unb Slltorf unb lie^ fid^ , nadf)bem er äuerft in

(Stogau unb öielteid^t aud^ anber§roo öorüberge'^enbe ©teHungen inne gehabt

^atte, 1630 in Sreglau al§ 3lböocat nieber. 9lm 3. ©eptember 1635 »et-

lieiratf)ete er fid^ mit 5Ragbalena ßt)ria, ftarb aber fd^on am 26. Sfuti 1643.

(5r gehörte jum gi^eunbeöfreife ber Martin Dpi^, ß^riftop^ (Joler, ^3lnbrea§

ütfd^erning, Dticolauä -g)enet, 9Jtattl)ia8 5Jlad£)ner u. a., mit biefcn namentlid^

burd^ feine pl)ilologifd^en , ridtjtiger antiquarifd£)en ©tubien Perbunben. ?ll8

grüd^te biefer erfdl)ienen neben ben @elegen^eit§gebi(^ten, mie fie bamatS jeber

fprac^lid^ gebilbete 5Rann madt)te, tioni^m „Nuces Saturnaliae", Seipjig 1641, mit

einer Mantissa omissorum et commissorum 1642, in benen nid^t nur bon aEen

in ber ßitteratur ermähnten 5lüffen, fonbern 5umal öon ben ©pielen mit 9lüffen

mit gro|em 5luiroanb öon S3etefenl)eit gelianbett toirb. ©leid^er Slrt ift feine

„Argo sive variarum antiquarum navium sylva", ßeipjig 1642, ^n bemfelbcn

^dfixt begleitete er bie öon 9lic. .gjenel iai)relang gefammelten unb auf fein

eintreiben l^erauSgegebenen ^arobien auf datutt'S 5pt)afelu§ mit pl^ilologifd^en

2lnmer!ungen. 9Jlel)r ju öeröffentlidE)en l^inbertc ii)n fein nü^n %oh. 3luS

feinem 0ladl)la^ gab ein jüngerer f^reunb, ^o^. ©eb^arb, einen juriftifd^en

©d^erj de ovo et pullo, ber atterbing§ auf einen älteren italienifd^en Sßerfaffcr

jurüdEge'^t, S3re8lau 1661, ^erau§, ferner feine flöten in Alani ab Insulis Parabolae,

Breslau 1663, enblid^ baS öon allen möglid^en ©pielen, nid^t nur ber Sitten,

^anbelnbe „De alea veterum", ßeipjig 1667. Sine !leinerc ©c^rift anberer 3lrt,

„Peplus bonorum ingeniorum Boleslaviensium", in ber er 100 gelehrte Äinber feiner

SJaterftabt fur^ be^anbelt , jeben mit einem Siftid^on d^arafterifirenb ,
gab erft
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1674 ^einr. Slüfd^et ]§erau§, toäl^renb ein grö^ereö SGßerf, an bent er jd^on in

2I(torf eitrig arBeitete, de militia veterum Germanorum, nie an§ Sid^t getreten

ift. — Uebereinftimmenb rüf)men bie greunbe bie 9tein^eit feine§ ß^arafterS,

feinen mel^r auf bie ©rroerbung geiftiger al§ irbifci^er ©d^ä^e gerichteten ©inn
unb feine treue greunbfi^aft. 2)er ^^ang be§ SlmteS brürfte il^n, feine ßcbenä=

freube waren bie antiquarif(i)en ©tubien.

SBgl. bie (Einleitungen, SBorreben unb Söibmungen äu feinen SSüd^ern,

baju bie öon i^m nod^ ertialtenen S3riefe in ber 33re§tauer ©tabtfiibliotl^cf.

2)i a r f g r a f

.

©cnglcr: :3a! ob ©., ^Pofopl, geboren am 11. ©et)tember 1799 ju

|)eufen[tamm bei gtanffurt am ^ain, f am 5. ^^loüember 1878 p ^i'^iburg

im S3rei§gau. ©eine @Uern roaren arm ; at§ er öier ^ai)xt alt toar , ftarb fein

SBatet; bie 5Jlutter 30g nad^ ©adtifen^aufen bei granffurt unb ber'fieiratl^ete fid^

roieber. ©. befud^te bie S5ol!öfdt)uIe in fyranlfurt unb fungirte morgen^ frül^

al§ 3Jle§biener in ber Siebfrauenfird^e, toofUr er, nad^bem er ättölf ^(xifxe alt

geworben unb au§ ber @dt)ule entlaffcn war, unentgeltlid^ ein ^onbmexf geleiert

tourbe. @r lernte ba§ ©c|uf)macl)erf)anbtt)erf, toanberte al§ ®efeHe nod§ ©tra^=

bürg, fel)rte aber balb nad^ f^ranffurt jurüdE, S)er bortige ©tabtpfarrer Drtl)

würbe auf feine ungetoöt)nlid^e ^Begabung aufmerffam unb forgte bafür, ba^ er

Unterrid^t erl^iett, um fidf) für ba§ (St)mnafium üorjubereiten. @r war 18 ^a1)xe

olt, würbe aber fd§on nad| 2V 2 3faf)ten in bie ©ecunba aufgenommen unb erhielt

nad^ weiteren brei Sfa^i'en ba§ ^eußnil ber 9ieife für bie UniOerfität. Söom
^erbft 1824 an ftubierte er brei ^al^xt S^eologie ju Tübingen. @r (ö[te bort ^xoti

^reiSaufgaben, eine fritifdti'cyegetifd^e unb eine '^omiletifdlie. Som .g)etbft 1827
an lebte er ein ^a1)x in fjf^anffutt , um fic^ für ba§ t^eologifd^e ßjamen toor=

jubereiten , ert^eilte aber audt) in me'^reten ^^nftituten 9leligion8unterrid^t unb
Oeiöffentlid^te 1828 einen „^lan ju einem neuen ^ated^iSmuS für ©(^ulen unb

©Qmnafien, nebft Söürbigung ber Äated^iSmen, bie fidl) feit SanifiuS geltenb ge=

niadl)t l^abcn". ^lad^bem er in SBieöbaben bie tl^eologifdlie ^riifung beftanben

l)atte. entfcl)lo^ er fic^ im ^erbft 1828, naä) ^ünd&en au gef)en, um ©d^etting

ju l^ören. 6r "^örte bort au^erbem bie SJorlefungen öon SSaaber, ?lft, @örre§,

©d^ubert, 5t^ierfd^ u. a. unb fammelte gleidt)geftnnte junge Seute um fid^ 3U

einem t^eologifdiien SSerein. ^m i^uti 1830 übernal^m er bie 9tebaction ber

neu gegrünbeten „Äirdlienäeitung für ba§ fatl)olifd^e S)eutfd§lanb". Slu^erbem

beröffentlid^te er wä^renb feine§ 2lufent^alte§ in ^]jlünd)en in erweiterter ©cftalt

bie in Tübingen gefrönte ^rci§fc£)rift „SOBürbigung ber ©d^rift öon Dr. S)atjib

©d^ulj über bie Seigre öom l). Slbenbmal^l, nebft apl^oriftifc^en ©runbäügen 3U

einer fpeculatiUen S)arftellung ber fatl^olif^en ^benbma{)l§le'^re im 5ßer^ältnife

äu ben proteftantifd^en 2lbenbmal^l§tl)eorieen", 1830, unb bie ©d^riftd^en „Söinfe

äur 3lnleitung im d£)rift(id^=tat§olifd|en Unterrid^t über ©ünbe, Srlöfung unb

Heiligung unb beren Slnftalten", unb „Utüt an bie 5Jlitglieber be§ tl)eologifd^en

3)crcin§ au 'üJlünd^en am ©dt)luffe beS SBinterfemefter§, nebft S)arrtellung ber (5nt=

ftel^ung, SBeftimmung . . . be§ iöerein§", beibe 1831. ^m grü^ia^r 1881 würbe ©.
aum ^rofeffor an ber fat'^olifd^=tl^eologifd§en gacultät ernannt, weld^e bie für«

^efftfdl)e unb bie naffauifd^e Sftegierung au Harburg errid^teten, bie aber nur biS

1833 ein ©d^attenbafein ftiftete. S)er 23ifc^of Sranb öon Simburg woEte il^n

im-^ai 1831 für fein ©eminar gewinnen. ©. le'^nte ab, ba er nic^t ®eifi=

lid^er werben wollte, — auf feine (Empfehlung er'^ielt fein f^^uub ßeopolb ©d^mib

(f. 21. S). 58. XXXT, 688) bie ©teile, — ^ielt aber bie fjfeftrebe bei bem beginn
ber tl^eologifd^en SBorlefungen im Söinterfemefter 1831 (fie ift in ber .^irl)en=

aeitung öon 1832 gebrudEt). ^m 5Jlära 1832 öerlie^ i^m bie p^ilofop:§ifdl)e

i^acultät au 9Jlarburg honoris causa bie 2)octorwürbe unb am 30. ©ecember 1832
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iDurbe et jum ^Profejfor bft ^'^ilofop'^ie einannt. ^m 3f. 1833 öerl^eiratl^ete

er ftd^ mit einet Xoi^ter beS ©el^eimen ^Jinan^tatl^eS o. ^Jlenj, bie i^n mit jtDei

Äinbetn überlebte. S)ie „ßird^n^eitung" erf(|ien unter ber Sdebaction öon ©.

big enbe 1833, im legten ^o'^re unter bem 2:itel „gteligiöfe 3ettjc6rift für ba§

fatt)oIij(^e S)eutf^tanb". 3fm .petbft 1836 entmori ©. mit 2f. ^. fyic^te,

gr. .g)offmann unb Ä. '^^. ^^ijc^er ben ^Jilan ^u einer „3eit|(^ritt für ^^ito=

fop^ie unb fpeculotiöe ^^eologie", bie öon 1837 an unter f^i^te'i Üteboction

etjc^ien, unb jür bie <B. üiele iöeiträge lieferte. ^aS erfte größere p^ilofop^if(^e

2öer£ öon S. war: „Ueber bas Söefen unb bie S3ebeutung ber fpeculatiöen

5p]^ilofop^ie unb Jl^eologie in ber gcgenroärtigen 3cit, mit befonberer 9lü(ffi(f)t

auf bie 9teIigion§pt)iIofopf)ie", woöon ber 1. Z^tii, „Stügemeine Einleitung in

bie fpeculatiöe $t)ilofop^ie unb 2;'§eologie" , 1834, ber 2. 2;^eil: „©peciette

Einleitung" u. f. xo. 1837 erfc^ien. ^m ^erbft 1842 mürbe @. ^iprofeffor in

Qfteibutg, mo er ^irfdjer, ber in Tübingen fein öe'^rer, unb ©taubenmaier, bet

bort fein Stubienfreunb getoefen mar, mieberfanb. 6r la§ bort über alle ^^^cige

ber *]|3^ilofop^ie mit (Sinfc^luB ber einfc^lagenben äft^etif(i)en unb litterargefd^id^t=

tid^en ^äd)tx, big er am 1. '»Jtoöember 1878 auf feinen Eintrag in 9lu^eftanb

öerfe^t rourbe. äßö^renb feinei 3lufent^alteg in greiburg öeröffentlic^te er:

„9teben über bie gegenroättige Ärifiä ber 2Beltgef(i)ic^te unb toie fie geworben

ift", 1843; „S)ie Sfbee @otte§, erfter ober ^iftorifd^ritifc^er Zittil" , 1845;
^weiter S^eil, 1847—52; „®ebäc^tni|rebe auf Slnfelm geuerbad)" , 1853;
„Erfenntnifelel^re, 1. St^cil", 1858; „5teue Etflärung öon @oetf)e'g 5auft",

1873. ein 2Berf, melc^eg er unter bem Sitel „5latur, 5Jlenf(^ unb ®ott" in

brei Steilen öeröffentlitfien rooEtc, ift unoollenbet geblieben. — Sic p^ilofop^ifd^en

2lnfid)ten öon ©. werben öon S. äöeil unb Ä. SBerner (f. u.) bargefteüt.

ö.äßeec^, S3abifc^eSiograp^ieen,III, 152. - 3ltlg. 3eitung 1879, ^r.35unb
36. — ÜZeftolog öon 8. 2öeig in ber 3eitf(^rift für ^:p^itofop^ie unb p^ilof.

Äritif, 1879, 51. ^., LXXIV, 295, unb LXXY, 85 (Senglet^g p^ito-

fop^ift^e 2öettanfd^auung), unb in ben *$^ilofop^if(^en Monatsheften 1879,

XV, 122. — ß. Söetner, ©efc^. ber fat^. 2§eologie S. 464 unb 566.

gieufd^.

Seniler: 5paut SJlaria 3fofep^ <B. ,
grei'^err, 9fitter beg 2}laria=

Sl^erefien^Drbens, beöpäpftlic^fn d^riftuiorbeng, gommanbeur beSficilianifd^en 5Ber=

bienftorbeng, ©rofefreu^ beg fatbinifi^en '!lRauritiu§= unb ßa5aru§=Orben§, taiferlii^

föniglic^er ©eneralmajor, geboren auT bem ©d^loffe ^reiberg bei ©leiSborf in ©teier=

mar! alö ©o^n be§ bortigen ^errf($aft§öerwaltet§ im ^. 1760, trat 1774 in

bie Slrmee, in ber er fidj , o'^ne p^ere ©tubien jurücfgelegt ju l^aben, butd^

SCßo^löerl^alten unb Japferfeit balb jum x^ätfnxid) bei Äolowrat=3fnfanterie unb

äum Hauptmann im ^nfanteneregimente ^^Ir. 36 emporfd^wang, 1805 würbe er

SJlajor beim ^Infanterieregimente 5lr. 21 , 1807 als fold^er ju bem 5lr. 36

übetfe^t, 1809 Obetftlieutenant unb Oberft im ^Infanterieregimente 5^r. 31,

1814 ©eneralmajor unb 23rigabier. Dftmalö jeidinete er fid^ in l^eröotragenber

Söeife aug, unb würbe fünfmal öerwunbet. — ^n ber S(^lad^t bei ^oöi

(15. 3luguft 1799), in weither Die Defterreid^er unb 9iuffen unter Ärat), Melag
unb (Suworow über bie ^i^an^ofen unter Sfoubert unb ÜJloreau fiegten, öertrieb

©. alg @renabier--,g)auptmann burd) einen SBajonetangriff ben geinb öom Serge

©erraöaHe, fiel ii)m in bie fylanfe unb befreite über 1000 Mann bereite triegg=

gefangener OefterreidEjer unb Ütuffen. ^m gelbjuge öon 1809 bedEte er nad^ bet

©c^lad^t bei SBagram (6. ^nli) al§ Oberft beS ^fnfanterieregimenteg Senjowgü
mit bemfelben ben ^tücEjug ber Slrmee, inbem er ben Sluftrag erhielt, ,g)onabrunn

Ui auf ben legten Mann ju öerf^eibigen. @r warf aüe Singriffe beg iJcinbeg

jurüdE unb behauptete hie Drtfd^aft big Mitternad^t, worauf i:^m erft ber S5efel^l
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äum SRüdEauge äufam. S)utd^ btefe entfd^loj|ene S3etti^eibigung , bei toeld^et in

ben ^'ä]en, @ätten unb ©röben mit ber äu^etften |)artnä(figfeit gefämptt toutbe,

Derfd^affte er ber Slrmee ben 9)ort^eiI, bie ^ad^t tu{)ig jubringen ju fönnen unb

auf bem toeileren ÜJtarfc^e ni(^t übereilt ju toerben. gür bieje ^elbentl^at tourbe

ii\m öom @eneralifjiniu§ , ©räl^er^og i^art, mit 2lrmeebefel^l öom 13. 2fuli baä

3tittertreu3 beS 2RQria=2f)ere[ien=Otben§ öertiel^en. ^n ben Sfö^i^^n 1813 bi§

1815 fömpUe er in S^talien. 2Il§ (Seneral S)ecouc^i^ am 2. S)ecember 1813
über ßofta unb 9{oöerbire gegen 9lobigo öorbrang unb ben Uebergang über bie

Sc^iffbrüdEe öon SSoara erjtoingen tooCte, fteEte ft(^ il^m ©. mit nur öicr öom*
pagnien entgegen, toiberftanb ben daöaHerieangriffen beä f^einbe§ unb toarf il^n

bei Sloöigo jurücf. 1815 bejel^ligte er all ©eneratmaior unter SBianc^i eine

^[njanteriebrigabe, mit ber er am 14. Slpril bei SSignola ben i^anaro über«

^e^te, baS Sager ber feinblid^en 9lad§!^ut überfiel unb rei(i)e SSeute mad^te. ^n
ber ©d^tad^t bei 2:olentino (2. unb 3. ^ai 1815), in ber 33iand^i über '^lüxai

fiegte, toarj <B. al§ ßommanbant einer ber beiben Sinienbrigaben am erften

©d^lad^ttage ben red£)ten feinblid^en }^iü^d nad^ l)artnäcEigem ßampfe über

33eboöa unb 6anto = ®aUo in bie SBälber beS Wontt 9Jlitone jurüdE, fdilug am
jroeiten Sage bie Eingriffe be§ Äönig§ auy bie ^öl^en öon 5Rabia ab unb fe^te

nad^ getDonnener <Bä)la6)t bem geinbe auf ßibitanuoöa nact). S!ann jd^ritt er

äur ^Belagerung ber f^feftung ^}e§cara, begann am 25. ^ai bie SBefc^iefeung unb

fd)Oii am 28. erfolgte bie Kapitulation, wobei öiele SSorrätl^e an 3Jtunition unb

ßeben§mitteln , 80 @efd£)ü^e unb bie SBeja^ung, 510 ^ann mit 50 Offtcieren,

in feine ^änbe fielen. ©. biente bann bei ber Dccupationäarmee in ^tanfreidf),

rourbe fpöter SSrigabier in 2Ritrott)i^, 1821 ben Statuten beä 5Jiaria=2^erefien=

Orbeng entjpred^enb, in ben f^fteii^errnftanb erhoben unb feierte 1824 fein fünfzig»

jäl^rigeS S)ienftJubiläum. 1826 »urbe er auf eigene^ Slnfud^en jum i5feftung§=

commanbonten in (Sffe* ernannt, too er, 70 ^a1)xt alt, am 20. ^uni 1830 ftarb.

SBuräbarf), ^iogr. ßejicon, 34. S^., ©. 114—115. — ©teiermärfifd^e

3eitfd^rift, 9leue tJolge, VI. Sa§rg. 2. ^eft, ©. 60—61. — ^irtenfelb, 2)er

militärifd^e 5Raria»2]^erefien=Drben unb feine ^Utgtieber (2öien 1857), 2. Slbtl^.,

©. 1040—1041. i^rauä S^lmof.

(Senn: S^ol^ann ©., beutfd^=öfterreid^ifd^er S)id^ter, geb. am 1. Slpril 1792
ju 5pfunbg in 5tirot, erl)ielt ju |)aufe feine erfte 2lu§bilbung unb ftubirte fobann

in SBien, too aud^ fein S3ater ftarb, bie 9lecf)titt)iffenfd^aft. ©. mufete fid^ nun
!ümmeriic^ fortbringen, öerfe^rte jebod^ mit ^^oeten unb 2;onbi(^tern, öon toeld^'

le^teren er inSbefonbere f^ranj ©d^ubert ju feinen fjfteunben jä^lte. Sfnfolge

ber S^eilnal^mc an einer litterarifd^en SifäigcfeÖfd^aft, loeld^e burd^au§ nur ju

^eimlid^en gefeHigen Stoeden jufammentam, tourbe ©. ber ^olijei öerböc^tig,

öerl^aftet, eine 3eit lang fogar gefangen gel^alten unb äule^t in feine .^eimat^

nad^ Xirol beförbett, wo er fein anberei SluSfunftämittcl tou^te, um fein ßeben

ju friften, al§ baäjenige, ©olbat ju toerben. 6r blieb, eg mar bieg ju 6nbe

ber 3ö)anäiger unb ju 2lnfang ber ©reisiger ^ai)xe , nid^t lange beim ^IRilitär,

l)atte aber toäl^renb icnei '^txi allerbingg @Jelegent)eit bei bem öfterreidf)ifdf)en

3uge nad^ 9teapel, 2ftalien fennen §u lernen unb erlangte fogar eine £)fficier§=

ftette. iro^bem trat er im ^. 1832 au§ bem 2Rilitärftanbe, arbeitete junäd^fi

in einer Slböocaturfanälei unb mürbe fpöter Sagegfd^riftftetler
, fic^ äugleid^ ein=

get)cnb mit gelet)rten, inSbefonberc pi)ilofop^ifc^en ©tubien befd£)äftigenb. 6in

öerfommener, mit fid§ unb ber SQßelt jerfaüener ^JJtann ftarb ©, im ^ilitärfpitale

3u 3»nngbrucE — nad^ ber Eingabe auf feinem ©rabftein — am 30. ©eptbr. 1857.

25on ©. erfd^ien im ^. 1838 eine ©ammlung „©ebic^te", roeldt)e in i^m

einen t)oc^begabten, patriotifc^ begeifterten, formgemanbten ^oeten erfennen laffen.

maaem. beuMdde SiogtoD^ie. XXXIV. 3
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^iand^e fdiarfe ©atire tritt in ben ©pigrammen jener ©ammlung, eine innige

Siebe äu feinem 3)aterlanbe in oielen ber übrigen ©ebic^te i^cröor, öon benen

inäbejonbere ber 6t)ctu§ ber „2Ibler(ieber" l^ier genannt fei. S)a§ befanntcfte

biefer Sieber, wetd^eS in 2iro( getoifferma^en jum 5ßolföttebe gehjorben unb

weid^eS beS S)id^ter§ 35ere^rung feine§ engeren |)eimat^lanbe§ befonberS ^erbor=

treten Iä|t, ift bas weitl^in ö erbreitete : „?lbler, Siroter 'ilbler! SBarum bift 2)u

]o rot"^!" «Sorool^t bie|e§ Sieb Qt§ auc^ mel^rere anbrc ^^^oefien ©enn'i tourben

in 5)lufif gelebt, bag „©diwanenlieb" unb mel^rere anbre toon ©enn'g greunbc

^ranä ©d^ubert. @§ ift 3u beEtagen , ba^ feine »eitere fpätere 3luflage ber

©ebid^te ©enn'ö erfc^ien, ba bie erfte Originalausgabe öielfad^ burd^ bie @in=

toirtung ber ßenfur gefd^mälert unb bebeutenber StücEe beraubt ift. @rlDä'^nen6=

toerf^ ift aud^ bie {(eine ©d^rift Senn'S: „Stoffen ju (Soetl^e'ö ^auft", tt)cld^c

au§ bcm ^lad^taffe be§ 5)id^ter§ 1862 3Ibolf ^5idf)ter herausgegeben :^at. S)er

Herausgeber bemerft über biefeS, atterbingS in feinem Urtt)eile fdEiarfe (Sd^riftd^en

:

„Xritt l^icr bie negatioe ©eite in ben SSorbergrunb , fo gefd^iebt eS beSroegen,

toeit ©. töu|te, ba^ bie pofttibe biSl^er öon ben S)eutf(|en mit SBegeifterung

bel^anbett mürbe unb bai^er eine (Srgänjung berfetben, bereu ©intoürfe an unb

Tür fic^ ber @r5^e jener erbabenen S)id^tung feinen Stbbrud^ tl^un, nid^t über=

flüffig war." 3^ebenfat(S 3ät)tt ©. ju einem ber geniatften unter ben S)id^tern

2;irot§.

Äetirein, biograp"^.= titterar. Scjifon. — Srümmer, Sejifon beutfd^er S)id^ter

unb 5Profai[ten. — SBurabad^ , biograp!^. Sejifon XXXIV.
© d^ 1

f f a r.

©enncrt: SlnbrcaS ©. toarb ju SBittenbcrg alS ©ol^n beS bortigen ^Jro=

fefforS ber iUtebicin S)aniel ©. (f. u.) im ^. 1606 geboren. ®r ftubirte oricn^

taüfd^e ©pvad^en auf ber Uniöerfität feiner SSaterftabt, aufeerbem ju Seipjig,

^cna unb ©tra|burg. 3fm S^a'^re 1638 marb er in SBittenberg ^ßrofeffor ber

orientalifd^en ©prallen unb ftarb bafetbft 1689.

SluS ber großen 3a^I ^^r ©d^riften unb 3lb^anbtungen ©enncrtS, toeld^e man
bei Söd^er S3b. 4, ©p. 505 f. aufgefü'^rt finbet (bgl. aud^ bie bibliograp't)ifd^en

CueEen bei mtt)n, ©efd^id^te ber ©d^rifterftärung Sb. 3, ©. 18, 21. 13) ftnb

für bie @ef«^idt)te ber femitifd^en ©prad^miffenfd^aft biejenigen öon 3fntereffe,

meldte bem SSorgangc be S)ieu'S unb ^ottinger'S folgenb, eine 3lrt grammatifd^er

©IjnopfiS ber mid^tigften S)ialefte '^erjufteHen öerfudjten. g^eitic^ mar ba§ 23er=

fahren ju fel^r baS einer rollen ©mpitie, al§ t)a^ eS ju mirftid§ l^altbaren ^t'

fultaten fommen fonnte. 33on ©. gcl)ören l^ier^er bie „Hypotyposis harmonica

linguarum orientalium chald. syr. et arab. cum matre hebraea" 1653 unb bie

benfetben ©egenftanb gemiffcrma|en atg 35ariationen bel^anbelnben Slrbeiten:

„Arabismus i. e. praecepta Arabicae linguae in harmonia ad Ebraea

conscripta" 1658 4*^
(f. ben öottftänbigcn SEitet bei 5Jle^er a. a. C-

©. 60 21. 90) unb „Rabbinismus h. e. praecepta Targumico-Talmudico-Rabbi-

nica in harmonia ad Ebraea conscripta" 1666 4°
(f. ben öoEftänbigen

Stitet bei 'DJtetier a. a. D.).

33gt. ^e^et, ®efc^. ber l^ebr. ©prad^e ©. 240. — ©cfeniuS, @efc^. ber

l^ebr. ©pr. ©. 117. — S)ieftel, @ef(^. öe§ 21. SeftamentS in ber d^riftt. Äird^e

©. 447, 450.
«r r~- ; • K6. ©tcgfrtcb.

©cmicrt: 3)aniel ©., berü'^mter 2lr3t, geboren in SreStau am 25. 9ioöbr.

1572, t in Söittenberg am 21. Mi 1637. 6r mar ber ©ol§n eincS ©d^u^=

mad^erS unb öerlor ben SSater f^on mit 13 SfQ^^n. 2Iber feine treue Butter

manbte aEe grfparniffc an bie 6räiet)ung beS öielöerfpred^enben ©ol^neS unb er»

möglidite e§, ba^ er 1593 bie Uniberfitöt Söittenbcrg bejog. 2lm 6. 3uni toarb
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et in bie pl^itofop^ifd^e i^acuUät eingeji^rieben unb erioarb jid^ in i"^! am
5. 2lpril 1598 ben ^agiflergtab. @t trat aber nic^t, toie er anfangt gejoollt,

in ben ©d)ulbienft ein, fonbetn wanbte fid^ jetjt ganj ben mcbicimjd^en ©tubien

3u unb bejud^tc noc^ brei ^a'^re lang bie Uniöerfitäten ßei^iäig, ^ena unb f^ronf»

iutt a. O. Um firf) in bie 5praji§ einfül^ren ju tafjen , ging er naci) Berlin

unb fcfitofe [i(^ bort bem berühmten Strjte i^o^ann ®eorg ^agnu§ an. 3luf

beffen ütatl^ 30g er nid§t, "mit er öortiatte, jur ^^romotion nac^ SSafel, fonbern

folgte ber ©inlabung einiger greunbe nad^ SBittenberg. ^ier erlangte er nid£)t

nur am 8. September 1601 ben S)octorgrab
,

Jonbern au(^ am 15. September

1602 bie üon feinem ttjenig älteren ßanb§manne S^ol^ann 3^effen§ft5 öon Steffen

(3feffcniu§) biä'^er inngel^abte $rofeffur. Seitbcm üerblieb er, lel^renb, "^eilenb

unb litteratifd^ tf)ätig , öon ber Uniüerfität l^o(i)geet)rt , auc^ jum furfürftlid^en

Seibar^t ernannt, bi§ ju feinem Stöbe in SBittenberg. 5ta(i)bem er fec^ä ^eft«

epibenjien bafelbft buriiigemac^t ^atte, tourbe er jule^t hod) ein Opfer biefer

Äranffieit. ^laä) bem Xobe feiner erften f^rau, 2;o^ter feinet ßoHegen ©c^ato,

mit ber er 5 ©ö^ne unb 2 %'öä)ttx ^cugte, öcrl^eirat^ete er fid^ 1626 unb 1633
nod§ ätoeimal. @§ überlebten il)n eine 2od^ter unb jwei ©ö^ne, öon benen 2ln=

brea§ fpäter in SBittenberg atä ^Jrofeffor ber orientalifd^en ©prad^en wirfte. —
3It§ Seigrer, Slr^t unb ©diriftfteller ertoarb fid£) ©. einen bi§ in bie fernften

Sänber reid^enben 9tuf. @r befa^ bebcutenbe p^ilofopl^ifd^e unb naturtt)iffen=

fd^aftlid^e Äenntniffe unb führte perft in SBittenberg bie Slnroenbung (^emifd^er

5Rcbicamente ein. Dbnjol^l feine 2Berfe me^r compilatorifdf)er 3lrt maren unb

i'^rem SSerfaffer fogar ben Sormurf be§ Plagiats eintrugen, fanben fie boc^ eine

gro^e SSerbreitung unb erlebten biete 9luflagen. @r fd^rieb „Quaestionum medi-

carum controversarura über": „Institutioiium medicinae libri V"; „Libri de

febribus IV"
;

„Practicae medicinae über I—VI"
;
„De chymicorum cum Aristo-

telicis et Galenicis consensu et dissensu liber''
;
„De scorbuto, de dyssenteria,

Hypomnemata physica"
;
„De occultis medicamentorum facultatibus etc." nebft

äa^tretd^en S)i§putationen. ©eine S5erfudt)e, bie Se^rcn bei ^aracelfuS mit benen

be§ @alen ju Pereinigen, fanben audt) heftigen SBiberfptudt). ©eine „Opera in

VI tomos divisa" erfd^ienen tt)ieberf)olt in 3}enebig, in ^ari§ unb in Seiben, ju«

le^t 1676.

5Die biograpl^ifd^en ^lad^rid^ten über i^n gel)en alle jurüdt auf bie 2eid^en=

prebigt Pon »^Jaut 9töber unb ben ein ^a^^x fpäter öon ^Äuguft SSud^ner ge=

^altenen 5panegt)ricu§, beibe SBitt. 1688. S)a^ er juerft in S)eutfd£)tanb ba§

©d^arladt) befc^rieben l^abe, l^ebt .^äfer, ©efd^. ber 5Jlebicin III,^ 422 ^eröor.

Der bort als fein ©dt)tt)iegerfo^ be^eid^nete 9Jtid^. S)öring ift fein ©d&toager,

aud^ mit einer ©d^ato öer^eiratl^et. 33gl. fonft nodb Uap^. ginfenftein in

ber „5Deutfd£)en Älinif " 1868 u. 3- ©rät^er, 2eben§bilber ^eröorragcnber fd^lefifd^er

«erjte, «erlin 1889.
'

cm * -

^arfgraj.

©cnniltg: 3tol)ann SBil^elm ©.
,

preu^ifi^er 3fngenieuroberft , 1667 ju

SBerlin geboren, würbe, obgleid^ er au§ bem Kriege in ben 5lieberlanben mit

bem Söertufte eines 33eine§ l^eimgefe'^rt mar, öon Äönig ^i^iebridt) SÖill^elm I. im
S)ienfte bel^alten unb ju einem ber beiben ^ilitärgouöerneure be§ i^ronprinjen,

be§ nachmaligen 5^önig§ 5riebridf)§ be§ (Sro^en, ernannt. Saut ber biefen unter

bem 13. 3lugu|t 1718 ert^eilten „^nftruttion unb 33eflallung" foHte ©. ben

^riujen in ber ^att)ematif unb in ber gortiftcation unterriä)ten. 3lu|erbem

l^atte er feinen ©d)üler in „Äriegemiffenfc^aften" ju unterroeifen. SBaS ber

^Önig barunter öerftanb , miffen mir nic^t; e§ ift nur gefagt, bafe ©. ben

Kronprinzen öon ^Sugenb auf anleiten folte „al§ Dfftcier unb @eneral au

agiren unb feinen ganzen Siu^m im ©olbatenftunbe ju ftnben". ©. l^at biefen
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3luftrag gut öoflfü^rt unb griebrid^ t)Qt feinem Setirer lebenslang feine ^U'
neigung beteat)rt. S)iefer gel^ötte fpätet pm 91^einäberger Äreife, ^atte im
Sd^lojje Söol^nung unb Äoft unb mad^te jic^ biefeS SorjugeS burd^ SBieberfcit

unb ^i^o^finn mürbig. S3ietfelb fd^ilbert if)n in feinen „Lettres familieres" aU
licbenäroürbigcn , angcnef)nten ©efellfdiaiter , toeld^er ein mit langer toei^et

Äamafd^e befleibfteS unb fo gut l^ergefteEteö fünftlic§e§ Sein trägt, ba§ man
e* fclbft beim (Sef)en t)on einem natürlid^en faum untetfd^eiben fann. Sn Äönig

f^friebric^ 2Bilt)eIm^S I. ©naben ftieg @. burd^ bie ®unft, meldte ber Slironfolger

i^m bezeugte, freiließ nid^t unb al§ le^terer 1740 ftarb, toar S. no(^ ^Hajor,

tDop er bereits 1711 ernannt loorben mar. Äönig ^^iciebrid^ II. beförberte ba=

für „le vieux major" unmittelbar jum Dberft unb öerlie!^ il^m eine ^ßräbenbe.

2ludt) nennen bie ^Berliner 36itiin9ftt ^^n fortan ben Dberft ^ol^ann b o n S-,

ol^ne jebodE) ju melben, ba^ it)m ber 2lbet öerlie'^en fei. ^n ben ßrieg fonnte

©. ben Äönig nid^t me!^r begleiten, er üerfolgtc aber feineS ©(^üler§ goi-'tfdtiritte

unb Saaten mit großem Sfntereffe unb biefer ban!te il^m bafür fd^riftlidE) mit

l§erälid£)en äöorten. 2lu§ bem f^felbc jurüifgefeiert , befud^tc er <B. , ber fd^toer

frani barnieberlag, om 29. Dctober 1742 in feiner SBo^nung au 33erlin. S)ort

ftarb biefer am 16. September 1743. S)ie SSerlinifd^en ^tac^ric^tcn (Spenerfd^e

3eitung) melbeten feinen %oh amtlid^ mit bem 3ufci^e: „@r l)at öieler 6l^re

gelebt; nid^tS aber giebt il)m einen größeren 9iu'^m, als ba^ er in ber ®nabe
eines 5Jlonard£)en geftanben, ber bie toat)ren SSerbienfte fennt unb unterfd^eibet."

@rnft @raf jur l2ippe=2öeiBenfelb in „51eue militärifd^e SBlättcr", II, 3,

Berlin 1873. ^ „, .

33. ^ßoten.

©Clttiö: i5ftan3 3fafob (5., geboren om 8. October 1831 ju Sreberen

(preufe. 9it)einprooin3), f ä^ ^^^ufe Q"^ 7. ge'öi^uar 1887. 9lac^bem er bie @^m«
nafialftubien in S)üren boüenbet l^atte, ftubirte er Dom .g)erbft 1853 an ein

;3a^r in 5Jlündt;en, Ijierauf biS äum .gjerbft 1856 in 55onn S^eologie unb 9iedf)tS=

miffenfd^aft , trat inS 5ßriefterfeminar p Äöln , mürbe am 1. September 1857

jum ^riefter geweift unb öerfal^ eine aeitlang ba§ ^Jlmt beS SaplanS in ÄetteniS

bei 6upen. (5r roanbte fii^ im i^. 1859 bem ©tubium ber 9le(^t§teiffcnfdöaft

burc^ brei ©emefter in 33onn, jtoei in ^rag ^u, mürbe am 6. Slugüft 1862 in

Sonn äum Dr. jur. promoöirt , l)ielt fic^ bann burd£) ein preu|ifdE)eS @taat§=

ftipenbium, beffen ©riangung it)m meine (ämpfe§tung oerfd^affte, unterftü^t, brei

;5a§re in 9lom auf, jur 2{u§bilbung bei ber Congregatio Concilii unb l^abilitirte

fi^ im % 1865 als ^Priüatbccent ber 3tedf)te in Sonn, ^m Sf. 1867 erhielt

er in ^reiburg i. S. bie au^erorbcntlid^e , 1870 bie orbentlidt)e ^rofeffur beS

J?'irc^enred£)tS in ber tl^eotogifd^en gacultät. infolge einer 1884 eingetretenen

®e^irnertoei(^ung mürbe er in ben 9lu'^eftanb öerfe^t, lebte eine jeitlang in ber

|)eimatl), jule^t im 3l(ejtanertlo[ter in 3fleu^. — ©dtiriften: „De jure testameu-

torum a clericis saecularibus ordinandorum." Sonn 1862. — „S)ic Praebenda

tlieologalis unb poenitentialis in ben Kapiteln." ^ainj 1867. — „3)ic Mo-
narchia Sicula. ©ine ]^iftorifd^=canoniftif(i)e llnteifud^ung." }Sx^\h. 1869. — „Cle-

mentis P. VIII. Decretales quae vulgo nuncupantur Liber septimus" cet. ib. 1870.

S)iefe öier finb t!^eil§ unter meiner Einleitung gemact)t, tl^eilS toieberl^olt im
li^anufciipt Don mir buTct)gefet)en morbcn. Saju einige Eluffä^e im 3lrcf)iö für

{ott)olifd^eS Äir(i)enred)t üon Sering.

^JJteinc ®ef(^. III, 439 f. ö. ©c^utte.

ScrariUfii: ^iifolauS S. (nid£)t ©errariuS), Sfefuit, geboren am 6. S)ecember

1558 äu atomberöiHierS (nirf)t Otambouittet) in 8otl)ringen, f am 20. 2Rai

1609 äu ^aina. ßr ftubirte 1569—1573 ju ^öln, mürbe 1573 Sefuit unb
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ftubitte nac^ Seenbigung bei 9ioütciate§ 3U SBürjburg J^eologie. 1582 mürbe

er an ber öon bem i^ürftbijd^oi 3uliu§ neugegrünbeten Untöetfität ^^ProicHor bet

5ß]^ilojopl)ie unb cicirtc am 20. Wärj bie etften 2)octoren ber ^^ilofopfiie, 1589

toax et ©teEüertretet be§ OtectotS. 1591 tüurbe er Sloctor ber 2;t)eologic unb

$Proicfyor ber fd^olaftifd^en 2f)eoIogie, Jpäter ber ©jegefe. @r war aud^ ein be-

liebter geftprebiger. 1597 ober 1598 rourbe er aU 'iProfejjor ber ©jegeje nac^

'^JUaini oetfe^t. ©eine äol^lreid^en ©d^rijten ftnb t^eil§ potemifd^, t^eili gejc^id^t=

ürf), tt)eit8 ejegetifdt). 1593 jd^rieb er „Contra novos novi Pelagiani et Chiliastae

Francisci Puccii Filidini errores". S)ie anberen ]et}X berb poletnifd^en Schriften

ftnb gegen bie Sutfieraner gerid^tet. 2)ie erfte ber nod^ p SBüijburg üeröffent«

lid^ten „Luthero-Turcicae orationes" (1594) bcl)anbelt bie f^rage: utrum verum

Sit, Lutherum diabolo magistro et doctore usura esse. ®iefe§ Ütjema bel^anbeltc

er auc^ beutfd^ in ber ju Sfngolftabt 1603 erfd^ienenen (Sd^rift „S)eä Sutj^er^

Oiad^tlied^t", bonn roieber au IRaiuj 1604 in „De Lutheri magistro". Ueber biefeS

unb üerroanbte Jtiemata toed^jelte er ©treitlc^rjtten mit ben lutl^erijc^en 3:i^eD=

logen gr. SSalbuin, Sfot). «Simoniui unb ^oi). ^örfter. 33on ben gejcjiid^tlid^en

arbeiten ftnb ^u nennen: „S. Kiliani gesta", SBüraburg 1598, abgebrucft in ^. ^.

ßubetoig'ö RerumHerbipolitanarum Scriptores(1713), unb „Moguntiacarum rerum

libri quinque", ein Quartbanb, ^Raiuj 1604, mit ^Inmetfungen unb 3u!ä^en

roieber abgebrutft im Volumen primum Rerum Moguntiacarum öon @. Q,^x.

SfoanniS (31. S). 35. XIV, 97). 1605 folgte eine 2tu§gabe ber 33riefe beä ^.

S3onifaciu§. 2lm bebeutenbften ift ©. all ©jeget. ©eine eyegetifdEien 2lrbeiten

befunben griedE)ifdl)e, "^ebräifd^e unb f^rifdie ©prad^fenntniffe , ©ete^rfamteit unb

©dtiarffinn, ftnb aber überreid^ an nid^t jur ©ad^e gel^örenben Erörterungen unb

gefdE)madElo8 in ber gorm. SDie meiften ftnb erft nad) feinem 2obe bon bem
'OJtainäer 3fefuiten=6olIegium l§crau§gegeben unb tuieber'^olt nadligebtucEt morben.

S)a§ umfangreid^fte ift „Josue ab utero ad ipsum usque tumulum", gol., 1609.

2lufeerbem commentirte er gtid£)ter unb gtutl) (1609), (©amuet unb) Könige unb

6t)roniE (1617), Sobiai, ^ubitf), (Jftl)er unb ^atfabäer (1599). (5nbti(J öer=

fa|te er Prolegomena biblica, bie 1612 mit einem furzen (Sommentar ju ben

fanonifdt)en Briefen gebrucEt tuurben. 3^ ^^" ejegetifd^en ©d^riften gel^ören aud^

bie ©treitfd^riften, bie er mit ^oh. 2)rufiuS unb Sfofep^ ©caliger über bie ^!§ati=

fäer, ©abbucöer unb offener roed^felte (bie erfte, Trihaeresium, erfd^ien 1604);

ftc finb äufammen ]§erau8gegeben bon % Srigtanb, Trium scriptorum illustrium

de tribus Judaeorum sectis syntagma, 5Delft 1703, 2 S3be. 4. S)ie brei g^olio«

bänbe, „Opuscula theologica", ^Rainj 1611, enthalten bie ftül^er einzeln gebrudCtcn

fleineren ©d£)riften. Safaubonu§ (Epistolae ed. Almeloveen Ep. 824 p. 480)

tabclt fdf)arf ©erariuS' ^olemif gegen ©caliger, bejeidtinet i^n aber al§ doctus vir,

multarum literarum, multae industriae, quem non parvi facio. ßarbinal 93aro=

niuä nennt il)n einmal (Annales XII, a. 1126) lucis jubar Ecclesiae ger-

manicae. 33riefe öon ©. an SBaroniuS au8 ben Saluten 1589—1598 unb einer

öon SBaroniuS an ©. fte'^en in ben Epistolae Baronii ed. Albericus, 9iom

1759—70.
Vita öor ben Opuscula, — ßalmet, Bibliotheque Lorraine p. 382. —

^urter, Noraenclator I, 356. — De Backer. — 9lulanb, Series Professorum

Wirceb. p. 13. — Söegele, ®efdl). ber Uniö. aöürjburg I, 276, 253. —
Ueber ben ©treit mit ©caliger f. 3. Sernat)§, S- % ©caliger ©. 82; über

bie bamit äufammenl)angenbe ßorrefponbenj mit ^- Kepler, f. J. Kepleri

Opera ed. Frisch IV, 102, 109. ^^ ..

ScrcnauruS: Slbam ©d^ontoetter ö. ^eimbad^ war ber ©ol^n be*

3uriften ^JlifolauS ö. ^eimbad^ gen. ©d)önlDetter (©erenaurui) , ber auä Dbet=

S23liLi
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1)timbadj ätoijc^en 35tngen unb Sac^arad) nadtj granffurt a. 5)1. einroanberte

unb 1478 t)ier ©^nbicu§ tourbe. Slbam tourbe etwa 1465 in O'bnl^nm'bad)

geboren, ftubirte ^uxa , trat 1489 burcf) ^eiratl^ in bie grantfurtet ?Patriciei=

geleHfd^ait 2lIt=ßimpuxQ ein, tourbe 1491 SBürget unb 1493 ©tabtaböocat, b. i).

iuri[ti|(i)er 33eratt)er be§ gi-'anffurter 9tat^e§ in aüen tion bicfem be^anbelten

©egenftänben ber Siuf^ä unb Sßemaltung ; bieje (Steüung befteibete er bii ju

feinem 2;obe. 2It§ am 30. ©eptember 1495 bag 9teici)§fammergeti(i)t in gi^an!»

fürt eröffnet tourbe, toar er and) fur^e gfit an bemfctben aU 3lböocat t^ätig.

S)ie Eröffnung beS oberften 9{eic^§gexid§te§ in Q^ranffutt gab bem SHaf^c ber

©tabt 33eranlaffung , ba§ bort geltenbe Mtäjt , tt»etc£)e§ au§ eitijelnen 3Serorb=

nungen unb Statuten beftanb unb nod) niemals al§ ©onjeg tieröffentlirf)t worben

roar, in einem einjigen ©efe^buctje fammeln unb burd) ben S)ruc£ begannt qeben

3u laffen. W\t ber ßeitung ber baju beftimmten gommiffion , beren ^rotofotte

unb @efe^e§enttoürfe im i^ronffurter Slrd^itie nod) öcrlianben finb, tourbc im ^.

1500 Dr. Slbam ©d^öntüetter beauftragt. S)ie Sl^ätigfeit be§ 3lu§f(i)uffe§ toar

nic^t etma nur eine fammelnbe unb juf ammenfteltenbe : e§ galt ba§ bi^^erige

©tatutarredit mit bem in ber 9lei(i)§!ammergeri(i)t§orbnung bon 1495 jur all«

gemeinen ©eltung im Oteid&e evtjobenen gtömifc^en gtectite ^u bur^bringen, beffen

©runbjä^e ot§ bie mo^gebenben aufäufteEen. S)a§ 9tefultat biefer '^Irbeit toar

bie 1509 bei 2f0^ann ©c^öffer in ^ainj gebrurfte „9ieformacion ber ©tat

f^rrancEenfort am ^JJletne be§ ^eiligen 9tomif(f)en 3li(^§ Sammer anno 1509".

©(i)öntDetter ftarb am 25. S)ecember 1519; fur^ nad^ i{)m ftarb bie gain^^iß

au§. S)er gortfe^er unb Sßerbefferer be§ ^rantfurter ®efe^toerte§ öon 1509,

Dr. 2fo{)ann gid^arb (f. 21. 5D. 35. VI, 657 ff.), felbft einer ber auSgeaeid)^

netften ^uriften be§ 16. ^^alir'^unber-tä, fpenbete ber ßeiftung ©i^önroetter'S

ba§ I)5d)fte ßob; fie nimmt unter ben ©efe^gebungen jur 3^^^ be§ erften 2luf=

fommen§ be§ giömifd^en 3f{ed)te§ eine bebeutenbe ©tettung ein unb fid^ert

barum i^rem Ur!§iber einen tjerborragenben ^la^ unter ben beutfd^en ^uriften

feiner 3^^^.

5ßgl. S- ^- ö- ^xäiaxh'^» ^nbfc^riftlic^e granffurter @efd)led)tergefd)id^te,

f5a§c. ©diöntoetter, im fjranffurter ©tabtard)iö. — XfjomaS, S)er Ober^of ju

granffurt a. «Ul. (^ranffurt 1841), ©. 96 ff. , mofelbft bie Sitteratur über

bie Sfleformation öon 1509 öer^eid^net ift. — ßuler, 9{ed^t§gcfc^id^te ber ©tobt

^ranffurt a. 5)t., in ber f5feftfd)rift für ben X. beutfd^en 2^uriftentag (^-ranffurt

1872), ©. 48 ff.
— Quellen jur granffurter ®efd)id^te II, 287.

9i. 3ung.
Scr^iliUÖ: @Jeorg ©., ein um bie ®efd)id^te ber geifttidien ßieberbid)tung

Dcrbienter 2;^eoIoge, ftammte au§ einer fd^on in ber ^leformottonäjeit befannten

gamilie. ßorenä Quenbel, um 1500 ju SSela in Ungarn geboren, toanbte fid;,

nad)bem er fd)on 5ptebanu§ in feiner Saterftabt getoefen mar, ber 9fieformation

3U unb ftubirte ju SBittenberg, wo er bei ^IRelanc§tt)on im ^aufe wotjnte, unb

warb bann al§ lutl)erifd^er 5Prebiger nad^ Sela jurüdberufen. 3)er ©itte jener

3eit gemä^ latinifirte er feinen Flamen unb nannte \\ä) SaurentiuS ©erpiliu§.

(Jr ftarb am 11. 3uni 1574 aU lutficrifd^er ^prebiger in Se^bi^. ©ein ©ol^n

unb fein ßnfet waren aud§ ©eiftüd^e, fein Urentel i^urift; atte brei "tiieBen 3^o-

t)anne§. S)e§ le^tgenannten, ber ©t)nbifu§ unb ©tabtridfiter ^u Debenburg War

(t 4. ©ecember 1686), ©oi)n ift unfer ©eorg ©. 2)erfetbe Würbe geboren am
11. 3futi 1668 3U Ocbenburg, ftubirte in ßeip^ig 2;^eoIogie, Würbe 1690 ^rcbiger

äu 2Bil§bruff bei SDreSben unb fam bon l^ier 1695 nad^ 9tegen§burg, wo er

im 3f. 1709 ©upcrintenbent Würbe unb am 8. 5loöember 1723 ftarb. @r l^at

eine 3tnäa!^t tt)eil§ gele'tjrter, t{)eil§ erbaulid)er ©d)riften bruden laffen, borjüglid)
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aber tcanble er jetne 5Ru|e p ^timnologifdicn ©tubicn an , unb tüä'^renb feine

übrigen ©diriften je^t nid^t mel^r gelejen werben, öerbienen feine 3ur ®e|(i)i(ä^tc

ber geiftlic^en ßieberbid^tung gef(j^riebenen SBerfe noc^ immer bie Söead^tung,

bie i|nen ^u tl^eil toirb. 3n einer |ür un8 faft ungenießbaren gorm unb unter

einer oft erbrürfenben ßaft bon ßitaten entl^atten fie einzelne toertt)t)ofle 5Beob=

ad^tungen unb nid^t untt)i(^tige eingaben namentlid^ für bie ©cfdiictite einjetner

Sieber. @S ftnb bie jtoei größeren Söerfe 3U nennen, bie „3ufättigen ©ebanfen

bei . . 2to|. ßl^riftot)]^ Clearii . . furjem ßnttourf einer . . ßieberbibliot^ef",

9legen8burg 1703, nebft f^ortfe^ung , unb feine „©d^riftmäßige Prüfung be§

ol^nlängft publicirten l§ol)enfteinifc|en" (nid^t ^olfteinifc^en, toie ^öäjn fagt) „®e=

fangbuci)e§", 9fiegen§burg 1710. Slußerbem gab er Slb'^anblungen über einzelne

Sieber "^erauS, in benen er über i'^re ©ntfte'^ung, i'^ren 2ejt unb beffen S5er=

önberungen u. bgt. m. 5)titt|eitungen mad^te; fo 3. 5B. „Slnmerfungen über

'45auti ©perati . . . Sieb: @§ ift ba8 ^eil un§ !ommen ^er", 3flegen§burg 1707;
u. a. m. — 6in SSruber ©eorg'g, Sl^riftian S., geb. 1672, f 1714, mar aud)

Jl^eotoge; er lebte eine 3eit lang bei 2^ot)ann f^nebridC) ^at)er (ögl. 21. S). 23.

XXI, 99) in .g)amburg unb toar jute^t '^a\tox in Debcnburg.

3föd^er IV, ©p. 522. — 5tarf) Cettinger, Moniteur des dates, 25. Sief.,

S. 54, ftarb (Seorg ©. om 8. ^ov. 1729; bod^ beru'^t biefe Eingabe tDot)l

auf einem 3)rud£fcl§ler.

8crrariuS: 5petru§ ©. (©errurier), retigiöfer ©d£|ttiärmer im 17. ^ai)x=

{junbert; au§ ^^lanbern gebürtig trat er au ^öln ^a^ 5]ßrebigeramt an, rourbe

aber fd^on 1628 feine§ 3Imte§ entfe^t unb tüoßte fid^ nun bem ©tubium ber

ÜJtebicin ju g^ranefer ober (Sroningen ^utoenben. 3)er 5ßtan fam aber nid£)t jur

3lu§fül)Tung, er 30g öielmel^r nac^ 2lmfterbam , too er fein weitere^ Seben ol^ne

amtlict)e ©teltung jubrad^te unb aEerlei ©ct)riften öerfaßte, in benen er feine

üielfad^ fonberbaren religiöfen 2lnfidE)ten nieberlegte. ^^m toar bie ©pattung
ber (Jt)ri[ten^eit in jol^treidie Äiri^en unb ©ecten jutoiber; er felbft toollte feiner

biefer ^Parteien ange'^ören, fonbern alö ©iener ber ^IHgemeinen .^irdEie, wie er

fid^ 3U nennen beliebte, für bie SöieberOereinigung ber getl^eilten d^riftefi'^eit

ftreben. jDüt)er trat er in freunbfd^aftlid£)e S5erbinbung mit bem ^t^enüer 5Duraeu§

(Sfol^n 3)urie) , beffen llnion§oerfu(^e feine öoüe ©timpatl^te tiatten , unb fütirte

mit il^m einen bertraulic^en 33rieftoedt)fel. SSermöge feiner fd^rodrmerifd^en ®e=

finnung toar er aber nidit ber praftifdC)c 9Jlann, beffen ^ülfe bie Slrbeit fcine§

5reunbe§ toefentlic^ ^ätte förbern fönnen. @r faßte nömlidf) aud^ bie Slufna^me

ber 3iUben in ba§ aÜgemetne 6t)riftentt)um in§ 2luge unb glaubte fie am beften

bafür getoinnen ju fönnen , toenn man fie überjeugte , baß ba§ 5Reffianifd£)e

9teid§ ein irbifd^eS , unb feine 3lufri(^tung balb ju ertoarten fei. @r tierfudf)te

atfo bie 3Ba^rl)eit biefer Träumereien burd^ aftrologifd^e SSered^nungen ju

betoeifen in feiner „Brevis dissertatio de fatali et admiranda illa omnium
planetarum in uno eodemque signo Sagittarii, igneae triplicitatis ultimo, con-

junctione die 1 et 2 Decembris anno 1662". 35iefe tounbertid^en 33orfteEungen

öon 5Jlarefiu8 mit einigen „Theses", unb aud^ Don einem ungenannten in einer

2)i§putation „Vox clamantis in Babylone", Amst. 1663 öerfpottet, tjertl)eibigte

er mit einer „Apologetica responsio ad S. Maresium", Amst. 1673, in toeld^er

et fid^ ö5ttig al§ ßliiliaft ertoie§. 2ll§ ^Otavefiuä aud^ biefen d£)iliaftifd^en

3;täumereien mit ber ©d^rift „Chiliasmus enervatus" entgegentrat, toie fie aud^

frf)on äuöor öon ^m^rault toiberlegt- tooren, öerfaßte ©. ^u i'^rer SSerf^eibigung

einen 2ractat „De chiliasrao adversus Moisem Amyraldum". %xo^ biefe§ i^ttitx

frieg§ lobte 3Jlarefiu§ il§n al§ einen „vir bonus, pius ac bene doctus, nostri
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Duraei, Irenici, constans amicus , sed u)ioyy(o/.i(oy ac in Schwenkfeldianismum

pronior." 2)iejem ©tgenfinne toax eg auä) ju banfen, ba^ jeine fjfteunbfd^aft

mit Slntoincttc SBouiignon nic^t üon 2)auer toar. 3lu(^ feine loeiteren «Sd^tiftcn

jtnb iür btc Äcnntni^ jeinei: ejcentrifd^en ^nfid^ten nici)t o^nt 33ebeutung. S3e=

jonberS ftnb bcmerlenStoett'^ „De getuygenisse eener aanstaande heerlykheid

voorgedragen in 17 geestryke Sermoenen door Josua Sprigge, overgesen door

P. Serrarius", Amst. 1654, 1716, unb ,,Een blyde boodschap aan Jerusalem"

Amst. 1655. ©eine irenifd^e @e[innung Bezeugte befonbet§ fein „Examen Syno-

dorum seu conventuum ecclesiasticorum ad Christi ejusque apostolorum nee

non et Hierosolymitanae Synodi primae exemplar" , Amst. 1654, 1668 unb

1716. SOßie Wenig geneigt er ober ber 5ß^iIojop!^ie unb bem ©ocinianiämui

roar, f)at et in feiner „Refutatio exercitationis paradoxae, cui titulus: philo-

sophia Scripturae interpres'", Amst. 1667, unb ber „Refutatio libelli Sociniani

de apostasia Christianorum" gezeigt.

©lafiuS, Grodg. Ned. — ^acqot, Mdm. liter. II, 354 s. v. — Sentkern,

^oHänb. Äir(^en= unb ©d^ulenftaat II, 341 unb 6. (Sepp, Polem. et iren.

theol. bl. 141 SS. ^ /~vban (&ICC.

8erre: griebrid^ ^Inton ©., 3JtQJor, befannt atS Sßegrünber unb Seiter

ber ©c£)inerIotterie, würbe um 28. ^nii 1789 ju SBromberg geboren. @r befud^te

ba§ ®t)mnQ|ium in S)an3ig, ftubirte in f^ranffutt a. b. Ober bie Sted^tSmiffen^

fc^ait unb toar bann brei ^al^re lang Siefetenbar beim Dbertanbeggeric^t in

@Iogau. SSeim 5lu§brud^ be§ 5rei{)ett§friege§ trat er aU ireitoittigcr 3tögcr in

bie brttte ßompagnie beg jiDeiten preu^ifdEien ©arbercgimentS ein unb na'^m

am 2. «ülai 1813 an ber ©t^lai^t bei ®rofe=@5rfd)cn S^eil. ^ad^ ber Ueber=

gäbe öon ©logau er'^ielt er al§ Slbjutant beg ©eneralg ö. Slumenftein ben

Sluftrag, bie Sapitutationgurfunbe ber i^eftung ©togau nad^ ^aiii 5U bringen,

^eimgete'^rt unb pm .g)auptmann beförbert, würbe er bem 9JtiIitärgouberneur

öon ©ac^fen, bem ©eneral t). @aub^ , atg 5tbiutant beigegeben. @r fam auf

biefe SBeife nad^ 5Dre§ben unb lernte l^ier feine fpätere ©attin griebetile, eine

%o^ttx beS ^aufmanng ^cmmerbörfer , fennen. 5fiad^ feiner SSermöl^tung mit

i'^r im ^. 1817 na!§m er alg Wajor feinen 2lbfdf)ieb au§ ber 3lrmee unb taufte

fic^ im S- 1819 bog ®ut ^ajen bei 5ßirna, ba» er ebenfo wie fein ^aug in

2)rcgben, balb ju einem ©ammelpta^ ber bamaligen befferen, burd^ SBiffenfd^aft

ober Äunft augge^eid^neten 2)regbner ©efettfdiaft ma(i)te. Unter anberen sä'^Iten

2ubwig %kd, Sl^eobor §ett, ©u^fow, Sluerbad^, ^enfeU, S)a]^I, 9lietfd^et, i)übner,

SBenbemann, @mil unb 6buarb 2)etrient ju ben regelmäßigen ©äften beg

@erre'fdf)en ^aufeg. ^m ^. 1833 unternal^m bag (5t)epaat eine gieife nadt)

^ftalien. ^n 9tom trat eg ju Sl^orWatbfen in nähere Sejiel^ung, ber im ^.

1842 eine ^e\t lang ©erre'g ®aft in ^ajen würbe. S^orwalbfen übergab

i^m jum SInbenfen ein ütelief: „^mor unb ^f^dE)e", bag butd^ 95ermäd^tniß

oon lyriebetite S. in ben 93efl^ beg fgl. ©culpturenmufeumg in S)regben gelangt

ift. <B. unb feine fjrau waren beibe ftetg bemü'^t, burd^ 2Bo^ltl^ätigfeit 9lot^

unb 5lrmutl) nad^ Gräften ju linbern. ^m ^. 1831 rief er in unb um ^ajen
eine SCÖaifentolonie ing ßcben, weld^e baju beftimmt war, bag ftäbtifd^e Söaifen»

^aug in 2)regben ju entlaften unb einer 2lnjat)i öon SCßaifenfinbern ßrjie^ung auf

bem ßanbe unb in ber ^^romilie ju gewöt)ren. 5Diefelbc fjürforge wie ben 2ltmen

unb kleinen wanbte er aud^ unbemittelten beutfd£)en S)id^tern unb Mnftlern ju.

5lad§bem er fid^ beteitg im ^. 1841 bei 33egrünbung ber 2;iebge=@tiftung ju

Sreeben unb ebenfo im i^. 1855 an ber ©d£)iller=Stiitung in l^ei^borragenber

Söeife betl)eiligt {)atte, faßte er im grüfiling beg Sfa^teg 1859 ben ©cbanfen
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ber 3lttgeineincn beutfd^en ^flationallotterie jum Seften bcr ©dritter» unb ^tebgc»

ftiftung, beren ^Jlanung unb S)ur(!^fü'^tung im toefentlici^en fein Söerf roai.

^^i giDccE toar, toürbigen, aber l^ültsbebürftigen ©id^tetn, (Sd§ti|tfteIIern unb

Äünftlcrn ieben 3llter8 unb ©eft^Ied^teS , fotoie beren SBittwcn unb SBaifcn,

red^taettig, b. 1§. nod^ bei Seöjeitcn, eine Unterftü^ung ju [id^ein. S)iefet ^wecC

ift, loweit ba§ ubn^aupt möglid^ njar, etteidtit »otben, unb ©,, ber tro^ jal^U

reicher !§etmlid§er unb offener Eingriffe , bie öon \^m einmal in bie Jpanb ge=

nommene atiefenauigabc mit feltener ©nergie burdt)fü^rte, burfte mit ®enug=

tfjuung auf biefeS 2öerf feine§ 9lttet§ 3urücE6Iic!en. 3Bar e8 bod^ feinen

35emü^ungen gelungen, ber ©(^iller=(5tiftung 300 000 X^aUx unb ber Siebge»

Stiftung 150 000 2;^aler äujuroenben. 6r ftarb, nodt) et)e bie befinitioe Ülegelung

beS SluäjallungSgefd^äfteS an bie 23ertt)altung§organe ber beiben Stiftungen er=

folgt war, nac^ längerem 'heftigen ßeiben am ^erjfd^tag ju S)Te§ben am 3. 5Jlärj

1863. ©eine ©attin, bie fid^ in it)ren legten SebenSja^ren namentlid§ mit ber

©rjiel^ung armer Äinber befd^äftigte , folgte i:^m erft am 7. Sluguft 1872 im

jLobe nad^. — ®er umfangreid^e SBriefme^fel ©eriVS mit jal^lreid^en j?ünftlern

unb ©elel^rten feiner 3cit mufete nad^ einer öon i^m angeorbnetcn teftamenta-

rifcfeen 33e[timmung öerbrannt toerben. S)er Silb^auer 5Donnborf fertigte auf

SBefteüung ber 2iebgc= (Stiftung feine S3üfte an.

Sßgl. Sllejanber Siegler, 3ur ©efd^ic^te ber ©d^iaer=ßotterie. 8. Slufl.

'»Dlit be^ 5Jtaior§ Serre Portrait im Stat)lftid^ unb S^x Deffentlid^teit§frage

ber S)eutfc£)en Sc^iHer^Stiftung. S)re§ben 1864. — ©artenlaube 1862.

©. 363. — Unfere ^eit. 5^. g. 3^a{)rgang 8, IL Seip^ig 1872. ©. 646.

§. ?l. ßier.

©cröiliu^ : Sol§anne§(S. (audf) ^na^)iuS, eigentlid^ ^naep) nieberlänbifd^er

»^^llitologe unb -Ipiftorifer beS 16. 3^a'^rl^unbert§. lieber fein ßeben ift nur befannt,

t>a^ er in Söeerf^ in ber ©raffdjaft ©eibern geboren mar unb öon 1536 an

in Slntmerpen lebte unb lehrte, 33on feinen Schriften finb befannt ein „Dictio-

narium triglotton", „Explanationes in Bucolica Con. Graphaei", „De mirandis

antiquorum operibus et veteris aevi rebus pace belloque magnifice gestis librilll"

(1569, fpäter nod^ me'^rmalS aufgelegt); „Gallo-Geldrica coniuratio in Antwerpiam

duce M. Rosheymio." — 1545 begrüßte er ben au§ Spanien l^cimlel^rcnben

Äaifer ^axi V. namen§ be§ Slat^eö Don 3lntroerpen mit einer Oratio gratulatoria

;

er ftarb nad) 1569.

Stoeert, Athenae Belgicae S. 469 f.
— Söc^er IV, Sp. 533 f.

—
Saxii Onomasticon III, 258. oa c «t

ut. .podqe.

Scrs: (Seorg S'^omaS S., angefe'^encr Sd^ulmann be§ 18. 3fcil)r=

^unbertS. @r rourbe in bem ^ürnbcrgifdt)en fianbftäbtd^en ^eröbrudE alS Sol^n

eines bortigen giatl§§bürgerS unb Stabttämmererä am 5. Februar 1735 geboren,

erfjiclt bort feine erftc Sd^ulbilbung unb trat bann bei einem SBeifegerbermeifter

in bie Seigre. S)er öon feinen Se^rcrn unterftü^te Söunfd^, 2;!^eologic au ftubiren,

führte i^n öom ^anbmer! roieber ab; 1751 trat er in bie Sebalbcr Sd^ule in

^Jlürnberg ein, beren gtector 9lei(^el il)n mit befonberer Sorgfalt förberte. ^m
^a^xt 1754 beaog er bie Uniücrfität Slltorf unb ftubirte t)ier 2;t)eotogie unb

namentlid^ auc^ bie claffifd^en Spradt)en; 1758 tourbc er Mrnbergifd)er Ganbibat

bcä ^rebigtamte§. Seine 2üd^tigteit in ber ^ufif gab ben Slnla^, bafe i^m

im folgenbcn ^af^xt ba§ ßantorat an ber St. ?lcgibienfird£)e übertragen tourbe,

mit bem bie 7. Sel^terftette an ber Sebalber Sd^ule öerbunben mar. 1761

mürbe er ^um 4. ßel)rer unb äugleic^ jum ßantor an ber Sorenjer Äird^c er»

nannt unb 1772 aum ütector ber ßoren^er SdEiule berufen. 93ei biefer ©elegen»
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l^eit öerlie'§ i{)m Die pl^itofop^ifc^e ^acuüät ber 2lltotier Uniöerfttät honoris

causa bie ^Otagiftcrtoürbe. 2)a§ 9lectorat, mit bem fpäter aud^ bie 5J5TofeffuT

iür bie gtiec^ilc^e unb ^eöräifd^e Sprad^e am 3Iubitotium be§ 'Mrnbexger ®t)m=

naitum§ öerbunben würbe, \^üt er 31 ^aijxt geiüfitt, al§> ©ete^rter, Seigrer unb

Setter ber SInftalt gteid) ^o6i gea(i)tet. @r ftarb in D^ütnberg am 15. f^cI'Tuar

1803. — 25on feinm teiffenfc^aitlic^en 3lt6eiten '^aben fein „,g)anbbud^ ber

griet^ifd^en unb römijrfien ©prictitoörter" (1792) unb bie oon feiner Seiierrfc^ung

ber ©pra^c be8 ^iautu§ unb 3ßetroniu§ jeugenben „2;eutfd^e 3bioti§men,

^roöinäialiimen, SBolfgauebrürfe, fprict)roörtlid)e . . . ^teben^arten in enttpred^enbei

Satein übergetragen" (1797) einen geroijlen bauernben 2Bert^.

S. 31. ©oej in ben Sitterar. blättern 1803, 53b. II, 5lr. 23. — SDeiÖobter,

2)em 3Inben!en eine§ üere^rten 3}oIIenbeten . . 1803. — ©d^Iid)tegrott im

^efrotog für ha^ 19. ^af^x^. III, 277—320. — ^irfrfiing = grnefti , Jöift.=

litt. |)anbbuc^ 1809, XII, 2, @. 5—19. — äßiU -- ^lopitfd) , ^Mrnbergifdiei

©ele^rten = Sejifon 1806, YIII, 212—216, too fic^ au^ ein ©c^riften=

ißer3ei(^niB ftnbet.
^^ ^^^^_

iScffing: ^afob ^^ricbrid) ©., im Safeler 5Riffion§l§au§ gebitbet, ift

am 28. "iRai 1802 auf ber Sifenft^melje Steinbad^ bei itid^elftabt im Dben^

joatbe geboren unb t am 6. September 1856. ©eine 2}oreltern ftammten au§

Sö'^men ; um bc§ ®üangelium§ miüen Pertrieben, liefen fie fid^ in Serlin nieber.

Sein Sater '^iett ft(f) einige ^al^xe in ber ^rübergemeine 3"ft ^^ ^oGanb auf,

fd^Io^ fic£) mit ben ©einen überl^aupt an biefclbe an unb Pon l^ier fam er al§

3fnfpector an bie oben genannte (Sifenfd^metjc unb murbc mit ber girma 53ene=

biet unb SBattf)afar Stä^elin in ©afel befannt. ^m ^. 180-i reifte bie gamilic

©. felbft nad^ ^^afel in ba§ @efdf)äft ber öor'^in genannten girma. 2Rit gro|er

Offenheit fd^itbert unfer ©. fein frütjerei ßeben. Cbroo'^I feine frommen Altern

fidi) aÖe 2Rüt)e gaben, i^re Äinber in dt)riftlid£)em Sinne ju er^iel^en, bcfennt er

bod^ fpäter{)in in feinem SebenSlaufe über feine ^ugenb: „^c^ mu^ mid£) fd^ämen,

tüenn idE) an biefe 3eit beute; id^ aar immer baS unartigfte unb unfolgfamfte

.ffinb meiner ©Itein." @r toar noc^ nic^t fieben Sfa^te alt, atS fc^on fein SSater

ftarb unb brei 3fa^re nad^^er lag auc^ feine fromme IJtutter auf bem Sterbe»

lager. ß^riftüd^e Seute in iBafet nahmen fid^ ber armen öier Äinber an. Unfer

SEafob griebtic^ fam ju einem ©erber ?Rartin Söenf. @r war aber nodf) ber

roilbe ungejogene ilnabe üon früf)er. Stile Siebe, bie auf i'^n Pertoenbet tourbe,

mad^te feinen tieferen (Sinbrucf. @r befennt fogar , bo^ er gegen feinen ^exxn

untreu mürbe. 9iun tooEte berfelbe i^n nid^t me^r im ^aufe bel^aUen. 6r
fam nadi Sieftat ju bem Sdireiner @t)fin, um beffen '^rofeffion ju erlernen;

berfelbe l^ielt if)n auc^ jur gelbarbeit an. ^m ^. 1817 trat er in ben 6on=

firmanbenunterrid^t. „3(^ fa^te ben @ntfdE)lu^", fagt er, „meinem |)eilanb üon

nun an ju bienen unb ber ^ffielt abjufagen". @r ^atte einen ganj befonbcrs

eingreifenben Seigrer, ben befannten ^jvfarrer P. SSrunn. 6r blieb je^t gerne

allein ju ^au§ unb befdljättigte fid) mit Sefen, "^ielt au6) feine Sel^rjeit oon Dier

Sauren getreulid^ aus. 2Beil er ein befonbeter gi^eunb ber SRufif unb be§ @e=

fangS mar, entf^lo^ er ftc^ nocf), bie 3lnftrumentenfabrifation ju erlernen. @r

mad)te gute f5fortf(^ritte barin. SBä^renb er bi§!§er bie SSerfammlungen ber

Sriiber gemieben l^atte, fa^te er nun ben (Sntfd^luB, biefelben mieber aufjufudlien

unb empfing einen fo((i) tiefen ©inbrucf, ba| er befennt: „S;er ,g)err !^at gefiegt,

ic^ bin nun fein, unb D^emanb wirb mid^ au§ feiner .Ipanb reiben!" Sd^on

borl^er unb ganj befonbcr§ je^t befd^äftigte er ftd^ Piel mit ber ^iffton§fac^e.

Sclbft ÜJliffionar ju toerben , mar fein ernfteä Slnliegen. 6r manbte fid^ nun
an ba§ ^iffionicomitö Pon SBafel unb trat im 9ioPember 1822 in bie ^nftalt
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ein. ^n berfelBen "^ielt er fünf 3Ql)Te au§ unb toutbe ju einem tütfitigen

^Jlifiionar l^erongebilbet. 3" «'^«n V^^^ 3"t fafete man in SSafel jueift ben

©ebanfen, ein fclbftänbige§ ^Jliffionsfetb ju beotbeiten, toä'^rcnb bi§t)eT bie SBrüber

an öetfd^iebene ©efettfd^aften öerabfolgt touiben. @§ mat ber fd&ioaräe 6rbt!^eil,

meldten man in§ 9luge fa^tc. S)ic S)änen Ratten SSefi^ungen auf ber ©olbfüftc,

unb bie ^'ioTbametifaner Ratten bie ^tegercotonie ßibetia gegrünbet. @in frommer

ttefflidier ©ouöerneur bon Siberia , ber ©eiftlid^e 3lff)mun , l^atte fid^ öon bem

(5omit6 in S3afel Sltbeiter erbeten. '>itad) feiner S)avftcttung l^atte bie ßolonie

ben i)offnung§öoE[ten Einfang, ©d^on im 9Jiai 1827 reifte ©. mit ben 33rübern

Regele unb ^anht naäj ßnglanb ah, um fid) bei einem ßanbgeiftlii^en in ber

englifd^en ©pract)e unb in ber 2trt bei englifd^en Sc^ulunterridtitg ju üben.

SDßenn fie aber oucf) im 5iotember beffelben Sat)re§ abreiften, fo mußten ftc

mieber jurüdEfe'firen megen eineö Unfaöe , ben einer ber trüber erlitt, dnblid)

lanbeten fie nad^ bieler ^lof^ am 2. Slprit 1828 in ©ierra ÜJeone unb nad^

einem ^onat in ^onroöia, ber .g)auptnieberlaffung öon Siberia. Slbcr ben

trefflid^en Slf^mun trafen fie nic^t met)r; benn um einer fd^toeren .^ranfl^eit

töitlen l^atte er fid^ nacf) Storbamerifa jurüctge^ogen unb ftarb nodt) in bemfelben

^atjxe. @r mar bie ©eele unb ba§ .§aupt ber ganzen Kolonie gemefen, unb

mit feinem Slb^uge trat Unoibnung unb S3ertoirrung ein. ^Jllö ©. einem eng»

lifd^en @otte§bienft für Sieger beitoot)nte, t)atte er feine greube baran unb

äußerte einmal, bie ©d^mar^en t)ätten§ if)m angetan ; er roerbe fein ßeben lang

nid^t me^r öon i^nen loS tommen. ®a§ ift eingetroffen, freilid^ nid^t in 3lfrifa,

fonbern in 2lmeri!a, mie mir balb fe^en werben, ^fnätüifc^en maren nodE) anbere

'DUliffionSbrüber angetommen unb fie mußten fidE) entfd^tie^en, fid^ t)äuslidt) ein3U=

rid^ten. ©ie bauten fii^ eine elenbe ^ütte im bid^ten Sßalb , unb bereits mar

©. erfranft. Regele unb ©. bef(^toffen bann, unter ben SaffaS ju mifftoniren,

mä'^renb ^anbt mit bem SHanjen auf bem 9iürfen, unter bie 5^eger jie^en moÜte.

Söeil Regele bom ©onnenftid^ getroffen unb franf getoorben toar, mu^te er fid)

.

äurüdf^iel^en
; fo arbeitete ©. allein. S)er Äönig ^ot fd^enüe i^m gutrauen

unb übergab i^m feine Äinber jur Srjic'^ung. SBei bem freunblidf)en Serfet)r

mit ben beuten ö3ar ©. im ©tanbe, mertI)öone 9iad^ridE)ten über ben ©tamm
ber SBaffa aufäujeic^nen , aud) benü^te er feinen 9lufentf)alt 3U einer 2Börtet=

fammlung. S)a ber fronffiafte ^uftanb ,!pege(e'§ immer junatim , erl^iett ©.

bie Slufgabe, itin nad^ ©terra Seone ju begleiten. 2Il§ er mit bem Äranfen

gnbe Sfonuar 1829 in greetoton anfam, mu^te er fid^ entfd^lie|en, ben armen

jpegete felbft naä) Suropa jurücfzubringen. Söeil er nad^ 2lfrita priicE^uIe^ren

tt)ünfdE)te, inbem er nid)t entmutliigt loar, fd^idEte i'^n ba§ ßomite im ©eptember

1829 mit b\ei 5Hiffionaren ah. Sind) {)atte er fid^ inatöifd^en öert)eirat^et. @r

reifte mit feinen ®efät)rten über Slmerifa unb fanb fd)on mel^rere Srüber burd)

hai Älimafieber au§ ber 3:f)ätig!eit ^inmeggeviffen. 6in Sruber mufete ben

anbern pflegen, ^rau ©. blieb nod^ bie [tärffte. S3i§ Suli 1834 arbeitete

<B. auf ber englifdben 5tegercoIonie '})oxt bei greetomn (©terra Seone), aber

gerabe in biefem ^onat löfie fid^ fein SBerl^ältnife .jur bortigen 6olomal=

regierung. kleben feiner eigentlid^en ^iffion§tf)ätigfett, toeldl)e er eifrig betrieb,

öerfat) er augleid) ba§ Slmt eineä bürgcrtid^en ®emeinb£Oorftet)erS. ?lt§ fold^er

übte er ftrenge 3ud^t, unb bie, meldte bie 3ud)t liafeten, maren feine ©egner.

Sll§ ein neuer ©ouöerneur fam, flagten bie ©egner, unb bie i^olgc mar, bafe

©. iene§ bürgerliche Slmt öerlor. Durd^ biefe ßntlaffung fal) er feine ^BtiffionS-

tptigfeit bef^ränft, unb bergeffen mir nid^t, ba^ bie übrigen Sßrüber meiftenS

geftorben toarcn unb et altein baftanb. ©0 öerlie^ er mit feiner x^xan unb

einem ©ölind^en ©terra Seone am 11. ;3uli 1834. ^m Januar 1836 forbertc

i^n ber ©ecretär ber fird^lidtien ^IJliffionSgefellfdliaft in ßnglanb ouf, in i'^ren
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©icnft ju treten. @r nal§m ben 9luf an; fd^on im 3Jlärä 1836 treffen h)it tl^n

auf ber Sfnfel Sfamaica. @8 war i^m bie 3lufgabe geftcEt, frei gelaffenc 9leger,

toeld^c früher al§ ©flauen auf ben ^affeeplantagen 6efc£)öftigt getoefen toaren,

ju fammeln unb ju organifiten. S)ic Station l^ei|t SBirnamtDoob. ®a war

toeber eine Sapette no(^ eine ©d^ule, unb bog für ben ^rebiger beftimmte |)auS

lag l^albjerfatten ba. S)er entfd)iebene praftif(i)e ^lann mad^te fic^ batb baran,

ßird^e unb ©c^ule p erbauen, aud^ berga^ er nid£)t, ein 5Pfarr]^au§ l^er^uftetten.

@(J)on am erften Sonntag eröffnete er feine 3lr6eit mit einem @otte§bienft, unb

am äweiten begann er eine ©onntagSfdjule. 3lufeer ber 9legerbeöölterung lebten

au(^ eurot)nifd^e Familien, el^emalige ^lantagenbefi|er , in ber Umgegenb. @S

terftet)t fid^, ba§ er biefelben anä) befud^te unb jum Slnfd^lu^ an bie ©emetnbe

aufforberte. S)er größte 3;'^ci( fdt)lo^ fid^ ber ©emeinbe an. @§ mar eine

fd£)tt)cre @ebulb§arbeit, bie milb ba£)in lebenbe fd^imarje SSebölferung ^u einer

(^riftUdtien @emeinbe l^eranjubilben. S)a mar feine 6!^eorbnung, toa§ jum Xl^eil

üon ben 2Bei|en beförbert toarb. Sr brang auf bie §eilig!^altung ber göttlid^en

©ebote unb be§ 6üangelium§, fteEte bie 0nbertaufe l^er unb überl^aupt legte

er ben (Sltern eine d^riftlid^e gr^ie^^ung an§ ^tx^. äBäl^renb im Stntang feiner

3:t)ätigfeit burc^fcf)nittlid^ nur 50 ^u'^örer fid^ einfteüten, fo mehrte fid^ bie

3a:^l berfelben nac^ brei ^atixen auf 300—400. 6r eröffnete aud) eine regel=

mäßige 3:agfd^ule, bie pünftli^ befud)t mürbe, ^m ^. 1842 mürbe bie (Se»

meinbe 33irnamtooob al§ regelmäßige Äiird^gemeinbe mit ber englifd^en Äird^e

bereinigt. Sommer lieber rourbe it)m im Sauf ber ^aljxe feine ©emeinbe, unb

er gcbact)te, bort ju fterben. ^m ^. 1849 unb bann 1856 mad£)te er mit feiner

gamilie Steifen nad£) 3Bürttemberg. ©d)on feit Sa'^ten mar ©. topfleibenb, unb

al§ er im ^. 1856 fid^ auf ber Sftücfreife in ßonbon auft)ielt, traf i^n am
6. ©eptember ein ©d^laganfatt , meld^er biefem tf)ätigen , ernften 3lrbeiter ba§

@nbc f)erbeifü^rte.

23a§ter gjiiffton§
= 'Slr^iö. ?lui bem Seben -l^egeleg. — (Seorg 3lbam

Äißling, ©in 5Jliffton§leben. — gamiliennac^ric^ten.
ßebberliofe

©cfflft^rciber : ©ilg ©., ^aler au§ ^ünd^cn, ber laut erhaltener Urfunbe

(©tatf^altereiarcliiü 3fnn§brudE) am 7. Wärä 1502 in ben S)ien[t be§ J^aiferS

«ölajimitian trat, mit ber Söerpflic^tung für il)n aÜein m arbeiten, ©r erhielt

ben 5luftrag, nad) ben eingaben beg ßaiferS bie 3eic£)nungen ju bem ÖJrabmal

'^erjuftellen , meld|c§ biefer fid^ felbft fe|en mottle, fomie audt) bie ^obettirung

unb ben ®uß ber baju gel^örigen ©tatuen ju leiten. 6rft 1508 fiebelte ©. nadt)

3tnn8bruct über, um '^ier nad^ feinen S^if^nungen, bie er 1504 begonnen l)atte,

bie SluSfül^rung be§ ÖJrabmonumentS in Eingriff ju nehmen. 3m 3al)re 1511

I^atte er erft eine ©tatue fertig, meldte burd^ ^tkx ßöfflet gegoffen mar. ®§ ift

bie ©tatue be§ Königs ^^erbinanb, bie fpöter auf 2;f)eobebert umgetauft mürbe.

5llS er, tro^ fortmö^renber Sttnfprüc^e auf ga'^lungen unb Materiallieferungen

bis ©übe 1515 nod^ feine meitere ©tatue fertig geftettt '^atte unb bie ^Jiättje be§

9tegiment§ ju a^nngbrucf auf Sefel^l be§ Äaifer§ il)n beßlialb ju Siebe ftettcn

mottten, maite er fid^ au§ bem ©taube, morauf fein ©ol^n Sl)riftop^ ©. fid^

anbot unb aud^ Den Sluftrag erl)ielt, bie öon feinem SBater t^eilS nal^e^u fertig

gefiettten, t^eilg begonnenen arbeiten äu üottenben. (15. gebruar 1516.)

S)iefe ©tatuen finb , nac^ einem am 3. ^uni 1516 bon ben giätt)en bee

JlaifcrS aufgenommenen Snüentar, folgenbe: 1. 5la^eau fertig gegoffen, abge=

feigen öon einsetnen jugel^örigen SSeftanbtl^eilen an ©c^mudf, ©odfeln k. fyrau

Maria oon Surgunb, Äönig W^^P\> . -^erjog grnft öon Deftreid) , Margaret^e

Maultafd), S^eobebert. 2. Geformt unb „in ^formen fte^enb" : SimburgiS öon

Maffoöien, (Sleonora öon Portugal, .^önig 9iubolf öon ^abSburg, ^aifer Maji=
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milian (Se^teter nid^t jum ©rabmonument ge'^örig). 3. ©efd^nitten. Äaifer

tJtiebrici), f^tau Äuntgunbe, ©d^wcfter be§ Äaifetg, Äönig ßabiSlauS.

Sl^tiftop]^ @. unb ®itg'§ (&cf)tDicgerfoI)n , 6ebaftian Jpäufferer, bie mit bet

SSoIIenbung biefet 2lrbeiten betraut ttutben, aeigten fid^ jebod^ an ©aum|eltgfeit

i^teS 23ater§ unb Sc^toiegctöatetg burc^auä ttJütbtg. 5!JlittIertDeUe toat aui

Sefe^l beg ÄoifetS Weiftet ©ilg in SlugSburg, tool^in er ftc^ jurürfgejogen ^atte.

autgegtiffen unb am 22. S^uni 1516 nad) 2fnn8bru(f gejütirt motben, mo et in

ben „Äräutert^utm", ba§ Untetfud^ungSgefängni^ gefpettt toutbe. 2lm 27. ^uli

mürbe et miebet „auigetaffen", jebodö in bem S)oti 9latter8 obet^olb 3fnn§btu(J

internitt, mclcf)e8 er nut tion Qdi ju :^tit öetlafjen hüx']U, um bie Sltbeit an

feinen ©tatuen ju beauffid^tigen. Sßatet, ©ot)n unb ©d^miegetfol^n legten miebet

ein feietlid^eS ©elöbnife ab, bie 3ltbeiten hi^ 2öei]^nadt)ten fettig ^u ftetten, tto^-

bem maten fie im folgenben gtül^ja'^t 1517 nod^ nic^t fettig. 2Iu(^ titt Weiftet

®ilg eines "JageS miebet auf unb baoon unb bejuctite ben Äaijet in Wed^eln,

mo et it)m flagte, bafe bie Stegietung öon 3^nn§btudC nid&t mit t^m unb feinen

©ö^nen abredinen motte, et)e bie 12 ©tatuen fettig jeien, et aber öon (Släubigetn

öetiolgt fei k. Äaifer Waj ttug bet 9legierung auf, it)n füt ein ^a^x öot

feinen ©laubigem ju fd^ü^en, bamit et bie Sltbeit ot)ne ©otgen tiottenben fönne.

^m ^Zooembet 1518 entj^lofe fid^ enblict) ber Äaifet, ®ilg fammt ©ippe ju

entlaffen unb bie f^ottfe^ung bet ^tbeiten anbeten ju übetttagen. St mat nod^

fo gtofemütl^ig, il^n bi§ ju SBeenbigung bet 9lbtedt)nung üot feinen ©läubigetn

fdöü^en unb il)m bann fid^eteS ©eleite nac^ feinet .gjeimatl^, Wünc^en, geben ju

laffen. SSotn 3fal|re 1520 batitt nod§ eine Utfunbe, in meldtet 6JiIg etflätt, ouf

atte 2lnf|)tüd§e ^u ®unften feiner ©öt)ne ju üetjid^ten unb fid^ mit bet 2lbfinbung8='

jumme öon fl. 350 aujtieben au geben. 9}on 6f)tiftot)^ ©. ftnbet fid) ein 1524

batitteS ^anbfc^riftli^eä SBet! in bet f. bait. ©taatSbibliotlief, motin untct ffiei«

gäbe öon 3ei<^nungen bie Äunft beS ®ie|en§ öon ©lodfen unb ©ef^ü^en, bie

^unftfeuctmettetei, öetjd^iebene Wafdfiinen unb aöetfaeuge unb jum ©d)lufe aöaffet«

fünfte unb SStunnen befd^rieben metben. S)ic 3ci<^nungen @ilg ©efflfc^teibet'ö

ju ben ©raftatuen beg ©tabmonumenteS finb im 6ob. 8329 bet f. !. ^of»

bibliott)e! in SGÖien etl^atten. 6§ get)t batau§ l)etöot, bafe bie Wet)taa^l bet au§=

gefüt)tten ©tatuen eine freie äöicbetgabe biefet ©nttoüife batftettt. SGßa§ nun

ben fünfttetifd^en Söertl^ ber öon ©. fclbft auSgefüi^rten ©tatuen betrifft, meiere

jum 3;^eil in bem unfertigen 3uftanb aufgeftettt mürben, mie er fte öerlaffen

(t^eilS nid^t cifelirt, ti)eil§ o^ne ©odEel, tt)eilS mit fe^lenben ©d^mudEtl^eilen), fo

gelangt man burd^ SSergleid^ung berfelben (e§ finb bie oben im Sfnöentat

genannten) mit benjenigen, meldte nad^ i'^m bet Waler ^'öxq iJölberer, mit bem

Silbfd^ni^et Seonl)atb Wat)t unb bem ©iefeet ©tepl^an ®obl auäfül^tte, a" ^em

iHefultat, ba^ ©itg ober fein ©c^ni^et boc^ an Eünftletifd^em Salente feinen

g^lad^folger bebeutenb überragte. S)ie beften ©tatuen ftnb freilid^ biejcnigen,

roelcf)C ^cter SBifd^er im S^a^re 1513 (bie Könige St^eoberic^ unb Slrt^ur) fowic

Tregor Söffler, nad) einer ^eid^nung be8 WalcrS 6t|tiftot)f) Slmberger unb mit

^ülfc be§ WobettemS SSeit Sltnbetget öon SBrijen (Äönig ß^lobtoig) im ^al^te

1550 goffen.

2). ©rf)5n'§err. @efd^id§te be8 @rabmal§ Äaifer Wajimilian'S I unb ber

|)offird)e au 3^nn§brudE, im S^al^rbudf) ber funftl)iftorifrf)en ©ammlungen beS

^lller^. öftr. Äaifer^aufeS XL ^ ^

Sct^c: e^tiftop:^ äöil^clm |)einrid^ ©. , äöirflid^et ®ef)eimtat^

unb ß^cfptäfibent bei r^einif(^en gieöifion§l)ofe8 a" SBetlin
,

geboten am
25. Slptit 1767 au Sieöe, j am 30. Slptil 1855 au Lettin. — 2)et ^ame ©.

gehört einet rl)einifdt) ' pteufeifd£)en , in öielen Generationen rü'^mlid^ betoä^rten
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SScamtcnfamitie. S^tiftop^^ ^Jatet toat ^ofrat^ unb 2lböocat bei bcm Sanbf§«

2^u[ttäCoEegium, ober toie man bamatä jagte, bei bet giegierung in ßleöe, feine

?Rutter bie Jodetet be§ boxtigen Siegierungöbirectorä, (Se'^etmen 'Stat^ ©totman.

6c bejud^te ba8 ©^mnaftum au ßteüe unb bejog jd^on im Slltet öon 16 Sagten

bie UniDcrfttät, junäc^ft S)ui§burg, bann §aEe unb ©öttingen. ^m ^. 1787

rourbe er in Sleöe al§ 5luScultator angeftellt, ^ieü fid^ aber, nac^bem er bie

aur SSorbilbung ü(^ ^fuftiabeamter erfotberlid^en Prüfungen beftanben l^atte,

längere ^eit in SBerlin bei feinem Dnfet, bem nachmaligen Dbertribunali=

präfibenten ö. ©rolmon , auj unb arbeitete augteic^ beim Äammergerid)t. ^m
3- 1791 trat er at§ ^Äffeffor bei ber giegierung in Sleöe ein unb erhielt 1794

ben giang eines ©e^eimen ülat^S, unmittelbar beöor baS Sanb in bie (Settialt

ber einrücfenben franaöfifd^en |)eere fiel. Dtjne Unterlaß bauerten nun, aud^

nad§ bem Safeler gfrieben, bie ©treitigfeiten jtoifi^en ben fireufeifd^en SSe^örben

unb ben franaöflfdien ©eneraten unb ßommiffarien, big infolge beö ßiineoitter

griebenS ba§ linfSr^einifd^e 6leöe enbgültig an gtanfreid^ abgetreten, unb bie

pieufeifc^e SJermaltung 1802 aufgelöft tourbe. ©. mürbe 1803 an bie giegierung beä

neuerroorbencn Siit^umg 'Blünfter öerfe^t. lieber feine bortigen Sebensjal^re l^at

er einge^enbe Slufaeic^nungen "^interlaffen , ein fd^öne§ 3eugnife, mie man bei

alter ©trenge ber amtlid^en Dbliegenl^eiten für bie SInfdiauungen unb Söünfd^e

ber ßanbegeinmol§ner ftd^ ein offeneg, geredetes 2luge bematjren tonnte, ^m 3.

1808, alg baS gürftent^um 3Jlünfter unb bie ©raffc^aft «ülarE mit bem ©rofe-

l^eraogt^um Sßerg öereinigt toaren, tourbe ©. al§ IDtitarbeiter an ber 3uftia=

otganifation be§ neuen Staates nad^ Süffeiborf berufen unb im 3- 1811 aum
©eneralprocurator bei bem 9lppell^ofe ernannt. 3Iu(^ unter ber 5«nib:§errf(|aft

beroa'^rte er ein beutfc^eg ^erj. 3^m ^. 1812 brac^ unter ben gabritarbeitern

im S9ergifd)en bei ber 9Iu§^ebung aum ^Ulilitär ein ^2lufftanb auS, unb ba ©.

fic^ alg ©eneralprocurator bei Unterfu(f)ung beffelbcn bem toiüfütlid^en Serfa'^ren

ber SSertoattungg» unb 5)lilitärbe'^örben toiberfe^te, tourbe er im 3Ipril 1813

nad^ ^ari§ berufen, um fid^ ä" öeranttoortcn. §ier foüte er 5lapoleon öorge=

ftellt toerben, aber ber ^aifer lel^nte es ab mit ben SBorten: „Je ne veux pas

voir Favocat du Rhin". S)er 5)linifter giöberer eröffnete i^m, er fei giapoleon

al§ ber gefö^rlid^fte ^ann im ©roi^eraogf^um S3erg gcfd^ilbert toorben, unb

mad^te il)m über fein 55erfa^ren al§ ©eneratprocurator heftige SSortoürfe mit

bem SSemerfen, ber .^aifer fönne il)n erfd^ie^en laffen. 3Iber ©., auf baS ©efe^»

buc^ Olapoleonö l^inaeigenb, entgegnete: „Alors 11 faut auparavant füsilier la

loi". ©päter ergab es fid^, ba^ e§ giapoleon, ber in S)eutfd^lanb 3lufflänbc

fürd^tete, l^auptfäc^lid^ barum au t^un getoefen toar , bie bebeutenbften beutfd^=

unb preufeif(^gefinnten Männer auf einige ^eit öom gi^ein unb auö äöeftfalen

au entfernen. 3m ©ommer 1813 fe^rte ©. nac^ S)üffelborf aurüdE, tourbe

fd^on im folgenben g^ü^ling bei bem öon ben oerbünbeten ^}?täd^ten nieber=

gefegten ©eneralgouöemement für ba§ ©rofe'^eraogt^um 33etg 2)irector bei

©out)ernement§rat:§§ unb no^ in bemfelben S^a'^re ß^efpräftbent beS £)berlanbeg=

geric^tS in fünfter. 3m 3. 1815 erl^ielt er ben Sluftrag aut Drganifation ber

Suftia in ben preufeifc^ getoorbenen gif)einproPinaen, unb im 3- 1816 ba§ $rä=

fibium ber in ^öln niebergefe^ten 3mmebiat=3uftiacommiffion aur gieöifion ber in

ben gi^einproöinaen befteljenben ©efe^gebung. 3n biefer Stellung blieb er biS

1819, roo er alä gl^efpräftbent beg rl)einif^en gteöifton§= unb gaffationSl^ofeg

nad^ Berlin berufen tourbe; 1820 tourbe er «Dlitglieb beä ©taatärat^S. ©erabe

au jener 3eit waren bie Soraüge unb '»)Jlängel ber r^einifd^en ^uftiaeinrid^tungen

gegenüber ben altpreufeifd^en ©egenftanb lebl^after Sßer^anblungen. @. ^atte al§

äuftiabeamter in 2)üffelborf ©elegen'^eit ge^bt, bie gigentl^ümlid^feit be§ einen

toie beg anberen 33erfa'^ren§ in Sßergleid^ au bringen, unb tonnte nid^t uml^in,
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fid^ in mand^en ^^unften ju (Sunften beä iranjöfifd^en ju entjd^eibcn. ^n ben

SBetic^ten bct öor^et nioa^nUn ^mnu'b\at-^vi]t'\icommx]fxon t^atte er biefen Stanb=

punft jur ©ettung gebrad^t; aucf) fpätet, al§ eS jxc^ um bie Srtid^tung bct

^Jtooinjiallanbtage l^anbelte, gab er mit unerfd^rodfenem greimut]^ ben 3uftanben

ber r'^eini|d^=tDeftiäli|d^en ^ßroüin^en unb ben freifinnigen ©runbfä^cn , bie bort

fid^ f)erau§gcbilbet l^atten, bor benen ber öfttid^en ßanbeäf^eile ben SSorjug. @8
gefd^a^ aber mit fo öiel Sefonnen^eit, ^HöBigung unb ^;]3Picf)ttreue, ba^ i^m bie

®unft fjriebrid^ 2BiI^eIm'§ III. unb beffen 9ladE)foIger§ brei ^fa^i^äe'^nte ^inburd§

ungefd^mätert erfjalten blieb. — ßinem 5Jlanne öon fold^em ß^arafter toarcn,

toie faum gefagt ^u »erben braudE)t, bie 3lu6fd§reitungen ber SUeüolution beä

3a^re§ 1848 ein (Sräuel. @r ^ielt ben S5erfud^, bie beutfd^en dürften ju be=

feittgen, für eine X{)orf)eit, tt)ünfd£)te einen SunbeSftaat mit ^^reu^en an ber

Spi^e, unb in ben entfd^eibenben Stagen im ^ioüember 1848, aU bie S3ertiner

Dlationalöerfammlung baS 9ied^t beS Äcmigö, bie SScrfammlung nadt) SBranben=

bürg äu öerlegen, beftritt, trat er in einer öffenttid^en ßrflörung in ben SSerlincr

3eitungen für bie ^rone ein. 5Jlit iJreuben begrüßte er bagegen ben @rla§ ber

3)erfaffung§urfunbe öon 1850, blieb aud£) in allen Strömungen ber ^nt ben

©runbfä^en treu, bie er in feinen 3Jtannesiat)ren öerfod£)ten l^atte.

©. f)atte ft(i) am 17. äiU^i 1796 öerl^eiratl^et mit ^l^ilippine ©adE, geboren

am 1. 3^anuar 1772, ber ©d^toefter beö befannten Obeipröfibenten öon S3ranben=

bürg. 6r berlor fie am 11. 9lobember 1830, aber boö innige 53er'^ättnit au

feinen Äinbern mad^te fein l^äuilid^eg geben aud^ in fpäterer 3"t ju einem

äufeerft glücEIidtien. ©eine fräftige ©efunb'^eit litt erft im 3. 1854 bur(| toiebet»

l^olte ©d^laganfätte, meldte eine ©eite feineS Äörperä lähmten, o^ne jebod^ feinen

@eift äu fd^roäd^en. Unter ßrmal^nungen unb SrofteSmorten an feine jal^lreid^

öerfammelten 5tad^fommen, in bem feften Vertrauen auf ein jenfeitigeö, beffereS

S)afein, fd^ieb er, 88 i^al^re alt, au§ biefem Seben.

Unter feinen Äinbern war il^m am äl^nlic^ften ßl^rtftian Äarl Sl^eobor

ßubtoig ©., geboren am 19. ^nü 1798 in Sleüe, am 25. ^ära 1825 SRegie«

rungSaffeffor in Soblenj, 29. 3^uni 1826 9legierung§ratl^ in fünfter, bann in

Äöln unb ttieber in 5Jlünfter — 15. 3floüember 1845 Oberregierungäratl^ in

granffurt a. b. €)., 1. September 1850 ©el^eimer ^inanjratl^ unb ^roüinaial=

ftcuerbirector in ©tettin, geftorben al8 fol(^er am 31. ^ärj 1857 — Perltet»

ratzet am 13. 2lugu[t 1825 mit aBiljöelmine SSötting, Jod^ter beS 2anbrid^ter§

5Jlori^ Sötting au§ SSod^um unb feiner (S^efrau geb. ©rolman ,
geboren am

13. 3luguft 1800 in S3o(^um, f am 22. °!funi 1875 auf einer »efi^ung in

^ering§borf. — 2lud§ Sl^riftian ©. mar ein auggeaeid^neter 33eamter, ein mufter-

l§after @atte unb 33ater, bon einfadf) anfprud^Slofem 2Befen. 2Bie fein 25ater toicS

er bie i!^m angebotene ßrl^ebung in ben SIbelftanb autücf. f^ür bie allgemeine

S)eutfd§e S3iograpl^ie unb bie 8itteraturgefd£)id^te ift er inäbefonbere wegen feiner

SSeaieljungen au |)einrid^ ^nne bead^tungämert!^. 5^od^ fe^r jung fafeen bie

Knaben auf ben Sänten beä S)üffelborfer ß^ceumS neben einanber. ©., Pon

rul^igem gefegten Söefen — man nannte i|n fpäter ben „©taatäraf^" — , murbc

für ben etwaö jüngeren ©enoffen eine Slrt S3ef(i)ü^er; er mürbe aud^ ber UJer»

traute feiner Sfugenbneigungen , unb al§ ^eine 1816 in |)amburg ben Perun*

glüdEtcn Sßerfud^ im ÄaufmannSftanbe mad^te, ricf)tete er Pon bal^er on ©. bie

merfroürbigen SBriefe, meldte über fein S3erl§ältni^ au SImalie §eine (^oH^) ben

fidijcrften 3luff(^luB geben. 3m 3f- 1819 trafen bie greunbe auf ber SBonner

UniPerfität mieber aufammen. ^ier entftanben jene „t^xeUo * <Bondtt" , in benen

©. als Seud^t^urm im ©türme, unb fein ^era al§ ein fidlerer ^afen beaeid^net

Wirb. 2fn Berlin öffnete bann in ben 20er Sauren baS ©ef^e'fd^e ^ouS bem

©id^ter feine gaftlid^en 3ftäume, unb aa^lteid^e ^Briefe beaeugen, toic großen 2Bertt)
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er auf baS Söer^Itni^ ju S. legte, ©elbft bie gan^ öerfd^icbenc politijd^e

Slid^tung fonntc bie fji^eunbfd^ait jiDiid&en bem preufeijd^en Beamten unb bem

äöottiüt)tex be§ jungen S)eutj4lanb§ nid^t aetftbren; 1843, al§ ^eine nad^ ätoölf^

jäl^riger 5lbtt)e|ent)eit toiebet nac^ Seutjc^lanb fam, fud^te er <B. in 2Jlünfter

auf. ^m iolgenben Solare fc^irfle er nod^ bie grudit biejer Otcijc: boä 2Binter=

märd^cn, unb bie greunbjd^aft l^at fortbefianben , tcenn fie audE) burd^ äußere

3eic^en, fo öiet mir befannt, nidt)t lerner betl)ätigt würbe.

2luf3eid£)nungen ßl^riftop^ ©etf)e'§, mitget^eilt in ®. greljtag'S SBilbern

aus ber beutjc^en SSergangen^eit ((Sef. SB. XXI, 376. fieipaig 1888). —
6^T. <Btt'i)t'§, ^iefrolog, öerfofet öon feinem Sd^tüiegcrfol^ne, bem Ciberregierungl=

rat^ ^aecEel. SBerlin 1855. — 2lu§ ß^riftian ©et^e'S ^iod^lafe bie auf

^eine bejüglid^en ^^apiere, fd^on benu^t in meiner (5cE)rift: 2lu§ |). feine'S

geben. Serlin 1878. — 3Jtitt^eilungen be§ ©tabtric^terS |)etrn Jpeinrid§ <B.

in 55erlin. ^ cüv::.g)ermann ^üffer.

<Scttcgaft: 3^ofe|)^ ?tnton ^flicotauS ©., |)iftorienmQler, geb. in

Soblena am 8. pfebruar 1813, f in ^Ulaina am 19. ^ära 1890, befugte aur

jßorbereitung auf bie ßünftlertaufba'^n auerft bie ©d^ule in S)üffelborf (1827

bi§ 1831) unb bann ba8 bamal§ öon ^P^ilipp S5eit geleitete ©täbelfd^e ^nftitut

in granffurt am 2Rain. ^n ftreng firi^lidEien 3lnfdt)auungen eraogen, jd^lofe S.

fid^ ber üon feinem Seigrer unb fpäteren ©d^toiegertiater 25eit üertretenen SUid^«

tung in ber firi^lic^en ^unft immer enger an unb blieb berfelben bi§ an fein

2eben§enbe getreu. 2lt§ Slrbeiten im @eifte jener ©dt)ule erfd^einen bie Don ©•

narf) feiner JRüdEfel^r in bie ^eimatl) für bie @t. S3arbara=ßird^e in ßoblena

unb für bie ^Pfarrfird&e in ßobern gemalten Slltarbilber, foteie ein in ber Äreua=

fird^e au 6l)rcnbreitftein auggefül^rteS f5fre§fogemälbe, bie Sluffinbung bei l^eiligen

^reuaeS burd^ bie ^aiferin ^elena. 3>n 9lom, mofelbft ©. au feinei: toeiteren

2lu§bilbung mö^renb ber ^al)xe 1838 big 1843 öermeilte, malte ©. namentlio)

ein aroeitei 2lltarbilb für gobern unb ein für ben 9lömer in granffurt be=

ftimmteS SSilbnife Otto'S III., aud^ arbeitete er bort an ber ©fiaae für ein in

ben Sfa^ren 1844 unb 1845 in ber SJlajpfarrfird^e in Süffeiborf angebrachtes

t^reSfenbilb, bie Äreuaigung ßl^rifti. SSon 9fom aurücEgefe^rt, mo^nte ©. einige

^a'^re in ^ranffurt a. 5Jt. unb aog bann, mie 5ßeit, nat^ ^aina über. 2lm

bcfannteften unter ben öielen Slrbeiten be§ ftrcbfamen unb getoiffenl^aften Äünftlcrg

finb bie aur 3luöfd§müdEung be§ 6:^or§ in ber ßaftorfird^e au ßoblena gemalten

greifen, an toeld^e fid^ fpöter greifenmatereien in glap'^am bei Sonbon (1854),

in Äopenliagen (1863 unb 1864) unb in ben ©t. ßubgeri-- unb ©t. Samberti»

fird^en in fünfter i. SB. anreihten, ^n ^aina ^at ©. nad) ben Sartoni öon

SSeit aäit greifen im SJlittelfd^iffe bei S)omei gemalt, ßinfacl), ernft unb ebel,

roie ©, in feinem ganaen 2Befen toar, erfd^eincn audt) feine, burd^ rid^tige Qtida'

nung fid^ empfel^lenben S)arfiellungen, an toeld^en nur bai üermi^t toirb, mos
ben „^laaarenern" in ben 2lugen einer neuen kunftrid&tung über'^aupt abgel^t.

^JlidEit gen)illt, an bie ßunfttoeife ber DZeuaeit fic£) anaufd§lie|en, ftanb ©. gegen

bai ßnbe feiner Saufba^n, namentlidö feit bem 2:obe SSeit'i, üereinfamt ba. 2ludb

ein äußerer Umftanb ^tte feinem fünftlerifdt)en ©d^affen bor ber 3"t ein 3iel

gefegt; infolge einei ©turaei öon einem ©erüftc in «Dlünfter trarb feine Äraft

in bem ^a^e gebrod^en, bafe er an größere Slrbciten nid^t me§r l^erantreten

fonnte. 33ocEenl^eimer.

©C^cr: Dietmar ber ©e^er, ©pruc^bid^ter bei 13. Sfa^r^unberti, fü^rt

in ber großen .Ipeibelberger Sieber^f. C ben STitel her unb toürbe banacf),

toie nadt) bem SBappen unb ber ritterlid^en ©cene bei SBilbei, mit bem biefelbe

Jpanbf^rift feine ©prüd^e begleitet, abiiger ^erfunft fein. Stber bai 3eugnii
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jener .g)anbf(i|nft ift l^ier, too eö ]\ä) um einen unbebeutenben ga^renben l^anbelt,

unjuöerläjfig unb bic Slnfnüpfung an bai öfterreic^ijc^e @Jej(i)Iecftt ber ©affer,

bie ö. b. .^agen öorfc^lug, 3um minbeflen ganj unfid^er, au($ rein lautlid^ un<=

roal^rfd^einlic^ , toennglei^ man ©e^er'S 5pia^ in ber |)f. ^ttjifc^en ®eltar unb
3ietnmar öon 3toeter allenfalls für öfterreid^ifc^e ^erfunft be§ 2)ic§ter8 öertoert^^en

fönnte. 6inc auf bem ^Berid^t einer SBurggräfin ö. «Sulämatt beru'^enbe Stnefbote

be§ ChronicoD Colmariense jeigt unö ben vagabundus dictus Seczere ober

Sezarius im 6IfaB als mibertoiüigen unb öerlad^ten ^ro))!^eten, ber burd^ einen

fpulenben ©enoffen geätoungen toirb, bem @rafen Sllb. ö. Sd^toarjenburg ben

Job, bem ©rafen Dtubolf ö. |)at)§burg bagegen bie ÄönigSfrone unb unenblid^cS

@lüdE äu propfie^eifien; ber 3ufommen;§ang le^rt, ba^ ber @. fc^on unter ber

^Regierung griebvidd'S IL, n}at)rf(^einlic^ fogar fdE)on üor 1245 öagirtc ©e|er'g

erhaltene öier einftropt)ige ©piiid^e geigen nit^tS S5ifionäre8; aber er warnt öor

ben öerrät^erifd^en Sügenpropijeten, bie Don ben Seuten mit Unrecht üerl^ätfd^elt

werben; ein tt)pifd£)er 3ug, biefer ^a^ gegen bie gtüiflid^eren ßoncurrenten.

©onft maiint er, gteidifoUg ein ftänbigeö %^tma ber f^al^renben, ^ur gj^eigebigfeit
•

attei irbifd^e ®ut ift bod) nur ein ße^en öon @ott. ©in paar berbe ^lüd^e

^at ber Sßagant natürü^ auf ßoger, ol^ne boct) bie 2öiirbe gan^ ju öertieren.

@r fd^eint nur eine rul^ige unb üottflingenbe ©trop^enform äu benu^en, bie er

abergelegentlid^burd^ inneren 3teimfc^mudE tiariirt; bie Ueberlieferung ift ju fdt)Ied§t,

um ein Urtl^eil über feine 33erötedf)nif äu geftatten.

ö. b. ^a^en'i, «Dlinneftnger , II, 174. IV, 486 f.
— Mon. Germ.

SS. XVII, 253.
"

c« xt.
9i e 1 1^ e.

Sc^cr: 3io!^anne§ ©. (©eceriuS), ein geleierter SSuc^brucEer in

Jpagenau i, (5., f 1532. @r ^atte aum Sßorgänger in berfelben S)rucEroerfftätte

Stomas ^InSl^etm, jum ^ad^folger !peter Srubac^ (feit 1536 in ©c^m. Jpatt,

feit 1540 in ^^ranffurt a. W.). ©eine SSebeutung liegt in ben S)ienften, »eld^e

er bem .g)umaniimuS unb namentlich ber Üteformation geleiftet l^at. S)enn bie

ca. 150 SDrudffd^riften , meiere er mäl^cenb feiner neunjährigen i^ätigteit al§

SBud^brucEer, öon 1523—32, ausgegeben l§at, geljören faft auSfd^lie^lid^ jenen

großen geiftigen SBetoegungen an. 5Dabei l^at ©. nid§t ettoa , mie fo mand^e

feiner SerufSgenoffen , üorjugStoeife als 9lad^brudEer getoirft. S5iS öon ßrfurt

unb 2ßien fanbten if)m bcfreunbete |)umaniften il)re 5Ranufcripte, unb Don ben

ißertretern ber 9icfoi-mation ftanben md)t nur bie leitenben ^lUänner in Dber=

beutfd^lanb, ein ^o1). SBren^ Poran, mit it)m in Sßerbinbung; aud^ ben Häuptern

in Söittenberg, Sut^er unb 5Jteland£)tl)on, 3fona§ unb Sugen|agen, fotoie 2lgri=

cola in SiSleben, mar .^agenau nid)t äu fern, um bei ©. üiele il)rer ©d£)riften

brucEen ju laffen. Se^terer Perftanb eS aber aud§, burd§ f)äufigc perfönlid^e i8e=

fu(i)e bie mertl^ODllcn ^ejie^ungen aufrecht ju erl^alten. UebrigenS Perleugnet er,

au(^ mo er reformatorifd)e ©d^riften brucEt, ben .g)umaniften, ber er Pon ^oufe

aus mar, nidtit. S)ie reid^e beutfdf)e ^ylugfd^riftenlitteratur jener 3fit Ji"!!' i^r

il^n als 2)ru(ier fo gut mie nict)t Por^anben; überhaupt finben fidt) in beutfd^er

©prac^e perfa§te ©i^riften nur gan^ perein^elt unter feinen S)ruc£en. ^^m, bem
©etel^vten, lag eS am näc^ften, bie Slrbeiten ber ©ele'^rten in feiner treffe ju

PerPielfältigen unb fo t)at er aud^ Pon ben 3teformatoren meift nur lateinifd^

gefdfiiiebene ober inS Latein überfe^te SBerfe gebrückt. S)em entfpred^enb finbet

man aucl) Piel l^äufiger als Sutl^er'S Flamen benjenigen ^elandjtl^on'S auf

S)ru(fen ©e^er'S, ja bei einem Pollen S)rittel berfelben ift ber Praeceptor Ger-

maniae, fei eS als SJerfaffer ober als .^»erauSgeber ober mit einer SJonebe betl^ciligt.

^lerfmürbiger SBeife ift aus ber treffe biefeS ^JieiftcrS, aber oljue Eingabe beS

Maem. beutfd&e StogroiJ^ic. XXXIV. 4
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S)rucEoTt8, 1531 auc^ ^Dflid^acl (&erbet'§ ©d^tift: De trinitatis erroribus (toic

Qud^ bie anbete — übrigen^ erft noi^ (5e^ex'§ 2!ob — Dialogorum de trinitate

libri duo, 1532) l^eröorgeQanQen
,

jeneö }amo]t 23u(^, ba§ mit ber Restitutio

Christianismi jufammen feinen SSeriaffer fpäter auf ben <5d^eitei;!^aufcn gebradit l^at. —
Ueber Crt unb ^dt)x ber ®eburt be§ ^tanne§ fe^U c§ an ^lac^ric^ten. S)er

Seifa^ Lauchensis, toelci^en er feinem ^ilamen ju geben pflegt, ift jebod) o'^ne

allen ^weifet auf 2aurf)en, je^t ßauc^'^eim, in äßftrttemberg, ni(i)t auf einen ber

•Drte beg yiamenS Sauc^a (in X'^üringen, ©actifen, Sö{)men) p beuten, ©ein
©eburtSja^r fäüt iebenfatt^ nod^ tn§ 15. S^a^r^unbett. S)enn 1520 ift er fd^on

Söittwer unb bereits 1517 mu| er al§ .g)umanift einen 3^amen gefiabt l^aben.

S)enn er fommt in biefem ^a^xt in ben Epistolae obscurorum virorum at§

©egner ber SDunfetmänner öor. ©d^on bamalg war er in |)agenau, tt)o er bei

bem 5J)ru(fer{)errn SLl^oma§ 3ln§l§elm a(§ ßorrector angefteEt toar. 1519 brudftc

er bei biefem in eigener ^Jcrfon eine ©d^rift. ©o öjar ber Uebergang ju feiner

fpäteren X^ätigteit öon felbft gegeben, ©e^er'8 Job fättt in baä ^afjx 1532
unb 3tt)ar in ben Slnfang beffelben. S)enn am 10. SJiärj biefeö i^al^reg beftagt

©obonuS ^effu§ in einem SSrief an ^at. 9Jlict)Eu§ feinen 2ob unb fragt nad^

feinem 9tacf)foIger unb niä)t lange nact)^er rebet auc^ ber Moderator Officinae

Secerianae bon i^m at8 einem defunctus. Slngeftc^tS biefer unanfed^tbaren

3eugniffe muffen aEe gegent^eiligen eingaben — tt)otnad§ ©. nod£| 1535, ja

nod^ 1540 ober gar nod§ 1547 tl^ötig getoefen toäte — , aU falfd^ bejeic^nct

toerben.

SSgl. beS 5ßerfaffer§ 2luffa|: ^o^. ©e^er, ber geleierte Sud^brudfer in

^agenau, ber in biefem ^a^xe, 1892, im (lentralblatt für 33ibIiot{)ef§tt)efen

etfi^einen tt)irb. ^x --t
©tettf.

©CUbcrt: 3lbolf 5i:iebri(^ ©., württembergifd^er Oberft, am 9. ^uni
1819 äu ©tuttgart geboren, trat 1835 in bie 3Jlilitärfd^ule ju SubroigSburg

unb öerlie^ 1873 ben actiöen jDienft. (5r l^atte 1848 an kämpfen gegen bie

blufftänbif(^en in SSaben Xtjtil genommen, war 1864—67 Slbjutant beö Äricg§=

minifterö, fotoie Steferent im ^riegSminifterium unb teä^renb be§ i^dh^ü^ti öom
Sa'^re 1866 ßl^ef be§ inneren 2)ienfteg ber ^J^l^^ibifion getoefen. SSei Seginn
be§ Krieges gegen f^franfreid) ^atte er ben Sluftrag, Söürttemberg burd^ 33e=

fe^ung ber Uebergänge über ben ©dtiroaräUjalb gegen feinb(iif)e Sinfätte, an
Jüeld^e Ie|tere jenfeitS be§ Stl^einS übrigeng !)liemanb badete, ju bedEen; bon

ben SJlaferegeln, weld^e er ju biefem 6nbe ergriff, ^t er unter ber Ueberfd^rift

„2)ie SBürttemberger im ©d^toarätoalbe im Sluguft 1870" im '!)Jlilitärtt)od^en=

blatte öom Staate 1879 (9h. 64—67) berichtet; im Weiteren SScrlaufe beg Äriege§

warb er bei ber S)e(fung ber rücEwärtigen SSerbinbungen be§ SSelagerungSl^eereg

bor ^ari§ berwenbet. Oberft ©. War auf berfc^iebenen ©ebieten fd^riftftetterifd^en

SGßit!en§ fel^r tl^Ütig. @r berfa^te 9teifebefdf)reibungen unb taftifd^e 2Berfe, War
S)id^ter, Ueberfe^er, Herausgeber unb 'üJlitarbeiter an militärifdt)en unb fd^ön=

wiffenfd^afttid^en Unternetimungen. ©eine Steifen gingen nad^ ber pt)renäifd^cn

^aibinfel, nodf) Sllgier, Belgien, ben 5tiebertanben unb nad^ ©fanbinabien ; au8

bem 33ereic{)e ber Zatüt beröffentlid^te er „S)ie 2aftif in 93eifpielen" (©tuttgart

1857); „(älementartatti! ber S^nfanterie" (©tuttgart 1860), berjenigen Söaffe,

weldtier er felbft anget)ÖTte; „S)ie i^riegfü'^rung ber 2)änen in i^ütlanb, bärge»

ftellt an ©enerat 9{t)e'S gtütfjug im Sa^re 1849" (i)aTmftabt 1864); „S)ie

Saftif ber Gegenwart in Seifpieten" (SSerlin 1875). SUIS S)ic^ter betfuc^te er

fid^ in 5Dramen (2ied£)tenftein , 6in beutfd£)er ^rinj) , einem Srauerfpicle (®et

©o^n beS ^ammerbienerS), einer SSarlegfe (S)er ^aitranf), in ©onetten („2)ie

.g)eroen ©d^wabenS", ©tuttgart 1856, o'^ne Nennung feinc§ DlamenS); birf)terifd^e
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Uebeije^ungcn auä ftemben ©ptad^en lieferte er für 9tec(am'§ Umöerjalbibliotl^ef.

©eine le^te Sitöeit roai eine ^leuauSgaöe öon 5JliiIIer'§ Äünftterlejiton ((Stuttg.

1878—79, 3 S3be). gr ftarb am 4. (yebruav 1890 ju Sanftatt.

33. 51Joten.

©CUbcrt: ^ori^ ^luguft ©., Sotanifer, geboren äu Äarlörul^e am
2. S^uni 1818, t eBenbafelbft am 6. 9Iprit 1878. 311^ ©ot)n be§ «mebicinal-

ratf)§ unb fpäteren ®e^eimratlt|8 .^arl ©eubert im elterlid^en -^aufc burt^ eine

liebeüoEe unb öorjügü^e (äräiel^ung l^erangebilbet , bejog ©., nad^bem er auf

bem 2t)ceum feiner SJaterftabt ba§ 5Uaturität§ejamen mit 5lu§jeid§nung beftanben,

1836 bie Uniöerfttät -g)eibelberg , um 5}lebicin ju ftubiren. @in 2^a^r barauf

liebelte er nai^ SSonn über , um fid) ^auptfäd^lid^ mit ^aturtüiffenfi^aften ju

bcfd^äftigen , für bie er frü^jeitig gto^e Sefäl^igung geigte, geförbett burrf) ben

Unterrid^t be§ 33otaniferS ^lleyanber 33raun, ber bamatS am ^arlSrul^er ajolt)»

tedinicum lehrte. 3|n 33onn waren ©olbfu^, 2rebiranu§ unb 'iRoeggerat'^ feine

S2e:^rer auf bem bcjeidineten (gebiete. 5lac^ erfolgter Promotion jum L>r. phil.

unter bem 3)ecanat Don @. ^. 3lrnbt, begab fic^ ©. auf einige 3eit nac^ Serlin,

ttjo er fic^ mit bem Orbnen ber reid^en natur^iftorifd^en (Sammlungen befc^äftigte

unb ^abilitirte [id^ , 1843 nad^ Sonn jurürfgef el|rt , bafetbft at§ -PriDatbocent.

1846 folgte er einem Sdufe an hai ^^>oltjted^nicum feiner S3aterftabt, roofelbft

burd£) SBraun'g äöeggang nad^ greiburg hU ^^rofeffur für goo^osie unb Sotanif

frei geroorben mar. ^^Ö^fic^ übernal^m @. bie ©teile eine§ 3Sorftanbe§ beg gro§=

l^cr^oglid^en 9laturaliencabinet§ unb ^öotaniferS am grofe^ev^oglid^ botanifdtien

©arten, fomie für einige 2^a^re bie eine§ Sibliotl^efarS an ber ,g)of^ unb Sanbe8=

bibliot^ef. 23on nun an blieb er an ^arlöru^e gefeffett. 1862 ^um .^ofrat^,

1877 3um ©e^eimen ^ofrat^ ernannt, mibmete er fi(^ feinem 3lmte alä 8e'§rer

unb S3erwaltung§beamter mit unermüblicf)er Jreue unb benu^te feine ^JluBejeit

•ju auägebel^ntem litterarifd^em ©d^affen. ©ein glüdElic^eS ^ontilienleben mürbe

leiber burd^ toieber'^olte eigne grfranfung, foroie foldt)e feiner ^^amilicngliebcr

nidt)t feiten getrübt. Sine bind) 3lrbeiten in ben ungeleijten ©ammlungS-
räumen '^eröovgerufene 6rfältung ftcigerte fidt) ju einer Sungenfranfl^eit, bie fdE)nctt

einen bösartigen ßtiaratter annaljm unb ben fleißigen ^ann nocl) Dor SSotten=

bung beä 60ften Seben§jal^re§ ben ©einen, feinen äal)lreid§en ©df)ülern, fomie ber

botanifdt)en äßiffenfdfiaft entriß.

©eubert'g ütteiarifdE)e 2:^ätigfeit toanbte firf) tt)eil§ ber monograpl^ifd^en

^Bearbeitung einjelner ^Pflanjenfamilien , t^eilö ber ^erau§gabe botanifd^er 8el^r=

büd^er ju. ©eine 6tftling§arbeit mar eine 1844 erfi^ienene „Flora azorica",

bearbeitet auf ®runb be§ 5Raterial§, meldieg if)m ba§ Herbarium be§ (J&linger

^:)3rofeffor§ unb ©tabtpfarrerl d^. fy. ^oc^ftctter, fomie bie oon beffen ©ol^ne

i\arl an Ort unb ©teile felbft gcfammelten Sßflan^cn boten. ©. öerfertigte unb

rabirte bie ^ilbbitbungen, bie 15 tafeln einna'^men unb gab bie Sefd^reibungen,

unterftü^t burd^ ^IRarten§, ©d^impcr unb iBifd^off, mcldie bejm. bie 3llgen, ßaub=

unb Öebermoofe übernahmen. SJon ben 400 aufgcfül)rten ^flanjenarten werben

50 als enbemifdf) be^ei^net. 3luf bie i^ioxa ber benadibarten canarifc£)en S^nfcln

roirb nur tlieilmeife Sejug genommen. 6ine gan.^e 9iei£)e öon ^flanjenfamitien

bearbeitete ©. für bie ^artiu§'f(f)e Flora brasiliensis. 2)arunter finb hit um=
fangreidfjften bie Alismaceen, Amaryllideen , Butoraeen unb Liliaceen. bancben

nod^ 11 fleinere. @inc Dlonograpljie ber Elatineen erfd^ien als SlbbrudE aui

ben SJer'^anblungcn ber Leopoldina 1845 ale felbftänbigeS SSerf. SSefonberä

befannt gemad£)t tjat fid) ©. jebod^ burdf) feine ße^rbüd^er, bie fämmtltd^ gro|e

ißerbreitung erful)ren. ©ein „Sel^rbudt) ber gefammten 5ßf[an(^en!unbe" mürbe

juerft 1853 aufgelegt unb erlebte fünf ?luflagen, beren le^te 1870 l^erauafam.

%näi eine Ueberfe^uug inS ^^ollönbifdje beforgte 6. 31, S. 31. DubemanS 1857.
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3n jtDei ^auptttieiten , bie allgemeine ^ßflanjenfunbe , b. 1^. SSiotogie, 9Jlorp^o=

logie, Slnatonüe unb ^^iitiftologic unb bie j^jecieüe, nämlirf) ©tiftematü, ^Pflanjen»

geograpt)ie unb ^Paläontologie umfafjenb , Bietet cS befonber§ bem Slnfänger in

tiaxex yfOtm unb butd^ jal^heid^e .!poIjfd)nitte ttoI)l erläutert, ein furj gejagtes,

aber relatio öoüftänbigel ©oinjjenbium ber botanischen Söifjenjd^aft, toobei freilid)

eine getoifje Ungteid)|eit in ber Sel^anblung ber einjelnen 3lbj(^nttte {)erbortritt

unb nomenttidt) ^u bebauern ift, ba^ in Späteren Sluftagen bie inätoifd^cn ge=

machten gortid)ritte ni(i)t immer gebü^renbe SSead^tung fanbcn. Unter befonberer

33erürf)'td^tigung ber iorftUd^ , ötonomifd) , ted^nijd) unb mebicinifd^ totd^tigen

^flanjen I)atte ©. fd^on öor^er, 1849 unb 1850 eine Heinere „^^Pflanjenfunbe,

gemeinia^üd) bargeftellt" erfd^eincn tafjen , bie, in ber Einlage jenem erftcten

Söerfe entjpredienb, nur ein gr5|ere§ ©etoidit auf ben jt)ftematifd^en Sl^eil legt.

%uä) bon biefcm 58udE)e erjd^ienen fünf Sluflagen. (Jiner äf)nlid§en SSeliebtl^eit

erfreuten jid) ©eubert'§ Sjcurfion§fIoren. 1863 erfd^ien eine folc^e für ba§ ®rofe=

tjcräogf^um Saben, 1869 eine für ba§ fübtoeftlirfie S)eut|d£)lanb. ©ie beibe geigen

iiü^ gro^e @efdt)id be§ SSerfafferS, auf fnappem 3(iaume ba§ SBiffenSmertl^efte ju

bringen , toenngteic^ auc^ i)ier ber ®ebrängti)eit ber S)arftettung ju Siebe mit=^

unter bie 5|}räci]ion geopfert ift. @in „©runbrife ber SSotanif, jum ©d^ulgebraud^

bearbeitet" erfd()ien 1868. ®r bringt auf 142 Dctaöfeiten eine burd^ 260 |)ol3=

fd^nitte erläuterte Ueberfid)t über bie pljtjfiologifdfie unb f^ftematif(f)e Sßotonil.

S)ie ^oljfdlinitte [inb biefelbcn toie in ben 2el)rbüdl)ern , audC) ber jejt ift ber

nämliche, nur mit 5RücE|i(i)t auf ben öerfolgten S^ed in bebeutenber Slblürjung.

9lefrolog in Seilage jur Äarlöru^er gettg. öom 13. ^pril 1878 unb

in 20ßeed), Sobifc^e Siogroptiien. 3. X^eit. 1881. — ^^ri^el, thes. lit. bot.

S. SBunfd^mann.
©Cllfctt: i^riebridt) (J^riftian @. ü. @beUf)eim, ^anauif(^er

©taatämann , mor geboren am 9. -lioöember 1669 in ^anau al§ ©ol^n be§

unter bem Boomen ö. @belg!§eim öom Äaifer geabeltcn 3fieid^§l}ofratl^8 unb

.panauifclien Otegierungicpräfibenten S^ol^ann ©eorg ©., ftubirte in ©trapurg,

^lltborf unb Harburg i^uri^prubenj, trurbe 1693 .g)anauifd^er 9legierung§ratl)

unb fpäter ©e^eimer 9tatt). 6r fpielte in ber poütifd^--biplomatifdt)en @efd[)ic^te

biefe§ ßänbd§en§ eine nid^t unbebeutenbe 9toEe. ©o mar er 1697 5ßeöott=

mäc£)tigter be§ ©tafen ^p^ilipp 3lein^arb ö. ^anau auf bem f^rtebenScongreffe

äu 3^t)§tDic£. ©eine bon bort exftattetcn, in ben Jpanauer bieten be§ ^arburger

^Jlrdf)iü§ ert)oltenen 93erii^te finb nid£)t ot)ne 2öettl). g^ittti-" ^jQ^ er öielfadf) al§

ßommiffar unb ©efanbter in ben nad)barlidE)en ©treitigfeiten ber ®raffdE)aft

.f)anau mit ben angren^enbcn ©taaten t^ätig. Sßir ftnben il)n al§ ©efanbten

in 3Büräburg 1700, in gulba 1702, in ßoburg 1706, 1709 unb 1710. ©nblid^

mar er ^anauifdE)er SSeüoEmäd^tigter auf bem ^^riebenScongrefe im <^aag unb

3U Utted^t 1712 unb ^at bort eine uneimüblic£)e Sttiätigfeit für bie territorialen

3Jntereffen feines burdf) granheid) lange l^art bebrängten ßonbe§ entfaltet. —
Slud) fdC)riftftetterifc^ ift er Ijeröorgetreten. S)a§ 1721 crfd^ienene ^anauifd^e

Öefangbud) entl^ält atoei Sieber öon if)m; ferner befiel bie ^anbbibliottieE bei

93krburger ©taat§ard^iü§ atä bibliograpt)tfd)e ©elteiileiten ätoei ®elegent)eit§=

fdiriften öon il)m. S)ie eine ift eine „Jrauer^, 2ob= unb Sianfrebe" auf ben

Zoh ber ©väfin Slnna ''Ulagbatena b. Jpanau, geb. ^Pfal^gräfin bei Sl^ein (^anau
1694. i^olio), bie anbere ein in poetifd^er ^^oi-'^i abgefaßter ®lüdttounfd^ jum
42, @eburt§tage feineS Sanbeätierrn , be§ ©rafen ^^^l^ilipp ütein^arb ö. ^anau
(.^anau 1706. f^folio). 9ludl) ju bem „poetifdien 3;rauer= unb @^rennia]^le",

meldt)e§ bemfelben (Stafen bei feinem SEobe (1712) öon feinen „3Jliniftri§, 9tätt)en

unb fo geiftlid^en aii meltlii^en ^Beamten" getoibmet tourbe, tjat ©. einen

poetifd^en ^Beitrag geliefert, ^iefe ©elegenl)eit§f(^rtften finb fämmtlicf) in bem
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überfd^toengtic^ untertDÜtftgen unb feröilen ©tit icner 3eit, aber niii)t ganj o^nt

©efd^icE gefd^rieben. ©. ftatb im ^atjxt 1722.

S5gl. aufeer ben im 2;ei't citirten ©(iiriften <Bm]txt'§> unb bem in ben

Hanauer bieten be§ aJlatburger ©taatäard)it)§ entt)attenen ^Uiatetial bie Seid^en=

prebigt öon ^of). ©er"^. "JUleufifien : „Der .g^elbenmutf) ber fterbenben ©eied^ten,

bet) ber am 28. S)ec, 1722 gcfd^c'^enen 33eerbigung be§ . . . gtiebtirf) ßtiiiftian

gr^. 0. @bel§t)etm . . . öorgeftellt". ^amn 1724. §oIto.

® e 1 g 2Ö i n t e T.

Scuffcrt: ©eorg ÄatI ö. ©., 6airi|d)er 53eamter, geboren am 15. October

1800 5u SBüräburg als ber öierte öon ben ferf)§ ©öl)nen be§ ©el^eimen 'Siat'^i

Sfo^ann ^Utid^ael ©• (|. unten)
, f am 28. 3)ecember 1870. 9lac^bem er

@t)mnajtum unb ,g)oc£)id)ule feiner Söaterftabt abfoltiirt unb 1822 aU ©ecretär

be§ bairifd^en Sanbtagö Sienfte geleiftet l^atte , extytlt er 1826 bie etfte ^n»

ftettung aU ^rei§= unb (5tabtgerid)tijQfjefjor in ©djioeinfurt. 1830 mürbe er

in gleidier ©tellung nad^ Söürjburg öerje^t, 1833 ^um 9tat^, 1837 jum S)irector

be§ ©tabtgerid^t§ in Sd)roeinfurt beförbert. 1839 ernannte bie ©tabt ©d^roein«

|urt ben pflid^ttreuen Beamten jum @^renbürger. ©. fc^rieb me'^rere 3lbt)anb'

lungen über bie @igentt)ümlict)teiten ber |ränfifdf)en ^roüinjial- unb ^^articular«

rcdt)te in bie bon feinem ättcren SBruber Sf. 21. ©. (f. ©. 58) i)eran§gegebenen

„SBlätter für Oted^tSantoenbung"
;

feine 3[Rufeeftunben mibmete er ber ^lufif unb

aftronomifdt)cn ©tubien. 1856 mürbe er öon SSaiern in bie jur ^Ibfaffung eineS

aEgemeinen beutfd£)en ^anbel§gefe^budt)e8 berufene ßommiffion entfanbt; c§ tourbe

attfeitig anerfannt, bofe ber Sifer unb bie @efe|eS= unb 9ied^töfenntni^ be§

bairifd^en ßommifför^ 3um ©elingen beS erfreulidtien Unterne{)men8 nid^t toenig

beitrugen. 9lac^bem er ebenfo etfprie^lid^e S)ienfte bei ber ©eeredbt§=(ionfeten^

in |)amburg geleiftet tiatte, mürbe er 1857 jum S)irector am 9lppettgerid^t ju

3lmberg beförbert. 1862 mürbe er ber etfte ^^räfibent be§ in ^lütnberg er=

rid^teten |)anbeI§appenationlgeridt)t§ für bie fieben bieörtieinifd^en j?reife 58aiern§,

„audf) in biefem SßirfungifteiS ein obfermiüiger , berufitreuer ^Beamter".

@eorg ^arl ö. ©., ein 9tefrolog, »erfaßt öon einem öormaligen 3Jlit=

glieb be§ f. b. ^anbelöappettQtion§gerid^t§ (©rtangen 1871). ,

iScuffert: Sfol^ann ^ic^ael ö. ©., mür^burgifd§er , fpäter bairifd^er

©taat§mann, geboren am 5. Januar 1765 ju aBürjburg, f am 9. ^ai 1829
ebenbafelbft. ©. mar ber ©o]§n fine§ 9littmeifterö im S)ragonerregiment beS

frdnfifd£)en ^reifeS, ber infolge topferer J^'^aten im fiebenjä^rigen Kriege öom
gemeinen 9teiter ju jener ©tettung, toctd^c im altgemeinen nur ^titglieber be§

franüfd^en 2lbcl§ erlangen fonnten, aufgerüdft mar. 9lac^bem ber junge ©. bie

©t. 5peter§=©dE)ule , ®t)mnafium unb |)od^fd^ule feiner 33aterftabt befudlit tiatte,

tourbe er 1786 jum Sicentiaten beiber üüed^te promoöirt. Unter ben ©treitfä^en,

meldte er bei biefer ©elegen'^eit öerf^eibigte , befanb ftd^ u. a. bie SSe'^ouptung,

jebem SSolIe fte^e ba§ Üted^t ju, auS burdt)au8 gerechten unb flar ju 'Xage liegen«

ben ©rünben, 3. 33. megen offener Sßerle^ung ber ©runbgefe^e, ben dürften ber

^ajeftät§re(i)tc jU entfleiben unb il^m ben fonft fd^utbigen ©e^orfam 5U fünben.

S)er jugenblic^e 3lnmalt be§ jus revolutionis mürbe bem ßanbe#t)errn benuncirt,

aber ber milbe unb aufgellörte t^ranj ßubroig ö. 6rtt)al üer^ängte nic^t blo^

feine ©träfe über il^n, fonbern nal^m au§ beffen ^änben bie ;3^nauguralabl)anb=

lung fammt ben öielbefprod^enen ©treitfö^en freunblid^ entgegen unb gemä'^rte

i'^m bie Mittel 3ur ^Jro^tfe^ung feiner ©tubien auf ber |)od^fd£)ulc ju ©öttingen.

(S)er Vorgang mirb in ben 5Denftoürbig!eiten ©euffert'§ nid^t ermähnt, aber fein

©of)n 3ot|. 2lbam (f. ©. 58) erjö'^lt baüon in bem unten angeführten Sluffa^e.

)

^n ©öttingen ^örte ©. Sßorlefungen bei ^:ßütter, ^. ©. ißö^mcr, ^et)ne, Satterer,
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Sd^Iöjer, (Spittler u. 21.; furje 3"t übte er fid^ oud^ in ptoftifc^en Sejc^ftften

am 'Jteic^sfammergeric^t ju SQße^Iar. Seiner allgemeinen SBilbung fam eine 3ln«

fteHung als |)ofmeifter ber <Sö^ne be§ ©raien ö. S(f)önBorn ju Statten, benn

OUT ©(^lo| ^ommersielben beianb [id^ eine trefflicf)e sBibliot^ef unb eine bc=

rühmte SilbergaEerie. 3n biejc 3eit faßt bie 9Ibf)anblung „Sßon bem Steckte

be§ peintid§ Singeflagten, jeinen Süi^tet auS^ujc^Iie^cn" (^lürnberg 1787). Ütad^

2öürjburg jurücfgefe^rt muibe er 1788 jum Siepetitor ber |)oiebetfnaben ernannt;

balb barauf würbe er aber aU au^erorbentlid^er '^roretlor an bie ^o(^f(^ute berufen,

roo er über juribijc^e {Snct)c(opäbie unb beutf(^e§ ^priüatrec^t Söoriejungen ^iclt.

Somof)! bie 1790 erfd^ienene „Öefcfeic^te bei beutfc^en Slbeli in ben ^o^en (5rä=

unb S^omcapitetn", roorin bie au5)c^lie|Iic^e Uebcrlaffung ber geiftlic^en '^irünben

an ^Ulitglieber bei Slbeli teb^a't befämpit mirb , all eine bie Jenitoriatität ber

3[agbiro|nen angreifenbe Schrift ..Operae venatoriae ad territoriales quatenus

referendae sintV" (SBür^burg 1790) erregten ob i^rer ireimütl^igen Sprad^e

•Jlufjel^en, aber tro^bem ober gerabe beS^alb mürbe er 1790 inS gel^eime ßabinet

bt^ {yürftbijd^ofä berufen unb 1792 unter S3eibe!§altung feiner ^rofeffur jum
mirflic^en JpoTrat unb ge'^eimen 9teferenbär ernannt. 2Benn auc^ bie ©efd^id^tc

über ha^ ^Regiment bei £rummftabs in S)eutfc^[anb im allgemeinen fein günftigei

Urf^cil geftattet, fo gab eö bod^ gerabe unmittelbar Dor 3lui^ebung ber geift=

ticken Staaten nicf)t loenige f eingebitbete , üolfefreunblic^e fjörftbifd^öfe , bie ben

9legentenberuT in roürbigfter Söeife auffaßten; ^n if)nen ääf)(t öor ^Ilen Sfran^

ifubroig d. 6it^al, beffen 5)5ftid)tciier in ©eufferti Senfroürbigfeiten mit ^öd^flem

2obe bebac^t n^irb. |)inroieber fc^enfte ber S3if(^ot feinem ßabinetgc^er un=

befc^rönftes 3}ertrauen unb bebiente fid^ bes geiftesüertoanbten ''Dlitarbeiterö bei

allen Unternef)mungen, rooburd^ er inibcfonbere im Unterric|ti= unb @r3ie§ungi=

mefeu gefunbcn gortfcfiritt ^u iöibern trai^tete. gür bie aueroärtig*e *^oliti£

mu^te natürlid^ in erfter JRei^e bie Siücfficfit auf Grl^attung ber Setbfiänbigfeit

bei gürftent^umi maßgebenb fein, jyranj Subroig mar ein ©egner jeber (5in=

mifc^ung in bie inneren 3Serf)ättniffe öfranfreidtii unb bulbcte feine Emigranten

an feinem ^ofe; aU aber einmal ber Üteid^ifrieg an granIreidE) erflärt mar,

fam er allen reid^5ftänbifd£)en 33erbinblic^feiten getreulid^ na(^. Xa§ bei 2lui=

gang tei ^iegei bai Sieutfc^e 9leic^ unb inibefonbere bie geifttic^en fReid^i»

türfien bie ^tdjc mürben bejal^Ien muffen, fagte ber gürftbifc^of feinem öertrauten

SJiener fc^on bei ber erften unglücflic^en äöenbung bei .i?riegei öoraui. „2Sir

merben ha^ Stücf 2ud^ abgeben, aui melc^em man für greunD unb i^einb (lnt=

fc^äbigungen aurec^tfc^neiben wirb". S)er gürft be'^ielt SUe^t, bod^ traf bai

J3ooi ber ©ntttironung nid^t me^r if)n, fonbern feine Ükd^fotger ß^riftop^ r^xani

t). Sufetf unb beffen ßoabiutor ©eorg .ßart ü. gedjenbad^. 2lli am unglüdEti(^en

^3luigang bei ßtiegei für SJeutfc^lanb nid^t me^r ju ättieifetn mar, taudt)ten in

Derfc^iebenen t^lugfc^riiten fc^toere SInflagen gegen bie geiftüd^en Staaten auf,

offenbar ju bem S^^^> ^^^ öffentüc^e ^Beinung ju ©unfien einer ßntfcfjäbigung

ber meltlid^en gürflen für ben Säcularifationigebanfen ju geminnen. S)oc^ aud^

äu (Sunften ber geiftlid^en Staaten mürbe Stimmung ju mad^en gefud^t, unb

Don ben in biefem Sinne tf)ätigen Sc^riftfteQern mar S. moi^I einer ber eifrigften

unb berebteften. Sine ^;p^ilippifa gegen ben ^ßräiatenftanb : „Unfer 9teid^ ift

nic^t öon biefer Söelt!" befämpfte er burd^ bie Sd^rift: „S)er jämmerüd^c

•ßrebiger mit bem Sorfpru^ : Unfer 9leic^ ic, ober nod^ ötioai über Säcula»

lifirungen, befonberi nad^ ©runbfä^en ber .ftantifc^en ^^ilofop^ie" (jRegeniburg

1798). Sarin ttirb tit Unric^tigfeit ber bort gezogenen Sd^lüffe unb — auf

@runb ber 9ledf)tile^re .ßant'i — bie Ungered^tigteit ber 3lnfd^läge auf ben

geifilid^en Staub überhaupt nai^aumeifen üerfui^t. Sine atceite gtugfc^ritt „Ueber

bie 2tuffteIIung größerer Staatenmaffen in leutfi^Ianb ftatt ber öielcn fleineren"
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(Seipäig 1799) beanttoortet bie }^ia%t , ob eine folcfie ^leugtiebetung jeitgemäfe

unb nü^tid) fei, in negatibem ©inne; gcrabe bie @ro|mäd^te, namentlid^ De[teT=

teid), Ratten ein 3fntereffe an @rf)altung ber fleinen, jumal bet geiftlid^en Stänbc,
benn jobalb eS au|er Defteireid^ unb ^reu^en nur noc^ ^ittelftaaten gäbe,

toütbe unätocifel^aft bie jEria§ibee aujtaud^en. Unb triebet toirb ber 2Barnung§=

ruf er'^oben: Äein einziger iJfürft toitb fünftig fidler auf bem 2^tone fi^en, toenn

fid^ bie toeltüdien 3Jlad(|t^ber fo '§immetfc£)rcienbe ®eö)alttl)at gegen bie gei[t=

iid^en ertauben toerben. 3"^ar gab bamalS nod^ 5ßreuBen, beffen 2lnnectirungl=

gelüfte in f^ranfen am meiften gefürt^tet »urben, bie bünbigfte SBerfid^erung, bie

3^ntegrität ber geiftli(f)en ?tad)bar[taaten aEjeit getreulid^ refpectiren 3U ttjoüen,

bod^ liefe fid^ borau§fel^en , bafe ba§ SSerfpred^cn nur fo lange in Äraft bleiben

würbe, bis ber gelegenfte S^itpunft gefommen wäre, ben üon .^arbenberg öor=

geaeid^neten SBeg ein^ufd^itagen. ©. leitete in bicfer fritifd^en 3eit flug unb
fräftig fämmtli(|e @efd^ä|te, bie fonft ben 2Gßirfung8lrei§ mehrerer ^Rinifterien

auszufüllen :bflegten. 3Beld^ mafegebcnber (Sinflufe i|m eingeräumt war, erl^eüt

am beften auS ber 8dt)rift eincS ©egncre, weld^e 1803 nad£) üoüjogener @in=

üerleibung SßürjburgS in Saiern erfdiien: „^urjer unb treuer 2lbri| ber feitl^er

geführten ©taatSberwaltung im |)oc6ftifte äßürjburg". S)arin wirb ber le^te

gürftbifd^of mit SJortoürfen überhäuft, weit er bie ^iegierung ganj unb gar
feinem SSertrauten @., bem „erften unb legten S)irector ber ©taotSmafd^ine",

überlaffen 1)abs. <B. i)abe fidf) burcE) ttiirftid^ l)eröorragenbe Talente unb Äennt»
niffc, fowic burd^ bie ®efd£)ic£lic^feit

, feine ©aben ju red^ter 3eit gettenb ^u
mad^en, in turjer 3cit eine fo l^o'^e ©tettung erworben, bann aber l^abe er fein

@lüdE burd^ <g)ocf)mutt) , ©igenbünfel unb ^epoti§mu§ miPraudf)t unb baburdö

nidE)t wenig ^um ©tur^ be§ gei]tU(^en 9legimentS beigetragen. 3fn Sejug auf
bie innere Verwaltung muffe unterf(^icbcn werben jwif^en ber Haltung , weld^c

©. unter bem aufgegärten {Jranj Subwig einnahm, unb ber aufrid^tigeren, weld^c

er fidt) unter ©eorg Äarl ertauben burfte, ^n jener erften ^ßenobe ^ahe er bie

©d^rift „S3om SSer^ättnife bc§ ©taat§ unb ber S)iener be§ ©taatS gegen einanber

im red^tlid^en unb politifd^en SSerftanb" öerfafet, ein förmliches Programm frei=

finniger ©runbfä^e , Wetdt)e in bem ©a^e gipfeln : „Les fonctions publiques ne
peuvent etre consider6es comme des distinctions , ni des recompenses, raais

comrae des devoirs publics"; in ber fpäteten ^criobe aber ^abe er alt bie fdE)önen

SBorte auS früheren Xogen äu ©ci)anben gemad^t. 5ln ber 5BernadE)täf|igung ber

9{edE)tSpf(egc unb ^^otiäei, am 9tüd£gang ber 5ßilbung§anftalten trage in etfter

9lei^e ©. bie ©d£)ulb. Um jebocE) bicfe 3lnflagen gercdE)t ju würbigen, ift bie

Senbenä ber anont)m erfd^ienencn ©c^rift im 2luge äu begatten: eS tjanbett ftd§

für ben ober bie SSerfaffer barum , mögtict)ft braftifd^ ben 9la(^weiS ju liefern,

bafe bie geifttid^en ©taaten im attgemeinen unb bai: 5ürftbiStt)um Söür^burg
im befonbern nid^tS SlnbreS mel)r öerbient Ratten , at§ mit ©tumpf unb ©tiet

ausgerottet 3U werben, ^udt) taffen ftc^ bie meiften gegen ©. geri(i)tetcn Sßor=

würfe mit ^ülfe ber SBelege feiner amtlid^en X^ätigfeit Wibertegen. ^Jiamentlid^

bie umfangreid^e ßorrefponbena beS ^ürftbifd^ofS mit ©. jeigt, wetd^ tiebenS=

wütbigeS ^er^ältnife äwifd^en bem f^ürften unb feinem erften 2)iener beftanb.

©. war aud^ nid^tS Weniger als läffig im Kampfe für bie ©elbftänbigleit feineS

engeren SBatertanbeS , aber eS War öon öorn lierein ein l§offnungStofeS f^edEiten.

3118 im griebenSöertrag öon ßuneöiüe im attgemeinen baS 55rincip aufgeftetlt

würbe , bafe Diejenigen wetttid^en i^^rften , Wet(^e an ^^rnnfreid^ tintSt^einifd^eS

©ebiet abzutreten l)atten, burd£) geiftlid£)eS @ut entfd^äbigt werben fottten, liefe

©. eine neue gtugfdEirift erfd^einen: „SBerfud^ einer boctrineEen 2luStegung beS

fiebenten gnebenSartifelg bon SunebiEe" ((Sermanien 1801). 6r fud^te barin

liauptfäc^lid^ nadEizuWcifen , bafe fidE) auf 33efi^ungen, weldt)e fd^on feit bem
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3Jlünftct'id§en ^rieben unter franjöfiic^cr Jpol^eit fianben, ber SluSbtucE: „qui

faisaient partie de Tempire germanique" gar nid^t fcejiel^en laffe, bo^ mitt)in

nur für geringiügige witftid^c SSetlufte gntj(f)äbtgung ju leiftcn unb biefe aud^

o'^ne Söernid^tung otler geiftlid^en Staaten ju regeln jei. 3Il§ barauf neue 3ln =

griffe auf bie geiftlid^en Staaten erfolgten, ettoiberte ©. in ben glugf(^riiten : „3)er

fiebente Slrtifel be§ ^^rieben^ toon Suneöittc bebarf aUerbingg einer 5lu§Iegung"

unb „Ütec^tfertigung be§ 53erfu(^§ einer boctrineEen 3lu§legung beg fiebenten

griebenaartifelS" (Germanien 1801). S)ie geiftlic^en Staaten feien faft butc^auS

mittels öollgiltiger unb onerofer ?fted^t§titcl ermorben , unb aud) bie S)5naften

ber Käufer .^oböburg unb 3oIIern feien nid^t anbers aU bie Sifc^öfe aui (55üter=

befi^ern ober taiferlid^en Beamten äu 9leic^§ftänben geworben. S)ie ^Bereinigung

ber i)ö(^ften geiftlid^en unb toelttid^en ©ewatt in einer ^^erfon fei fo ttjenig un=

natürlict) ober ätoecEraibrig , ba^ fie im ©egent^eit ba^u beitrage, ba§ ülegiment

ber gei|tüd)en Staaten ju einem tt)af)r^aft öäterlidien 3U mad^en. 2lu(^ als

tro^ aller S3orftellungen unb S5ern)at)rungen immer beutlic^er ju Sage trat, hc^

bie Säcularifirung im $rincip nic^t mcl)r ab^uroenben fei, gab S. ben Äampf
nod) nic£)t auf, fonbern fuc^te nun toenigftenS ba§ Q^ürftbilt^um 2Q3tir^burg ju

retten. 3uei:[t ging er nad^ $ariQ , um fic§ ber mä(^tigften gi^^unbe ju üer=

fidlem, aber tro^ beS 'JlufmanbS großer Summen für „Sonöenienjen unb @e=

fd^enfc" — ber oben angeführte „.Kurje unb treue Slbrife" beflagt bie S5er=

fd^roenbung öon ^toei Millionen — war au§reidt)enbe ^ülfc nidt)t au erlangen.

i)lun cntfanbte ber Sifd^of (S)ec. 1801) feinen Vertrauten nac^ SBien, um bee

ÄaiferS (Sunft unb be§ gräl)eräogS ^arl gürbitte ju erroirten. 5lud6 bie SBifd^öfe

öon ßonftanj, 9legen§burg u. 21. ftanben mit S. in regem 55rieftoed)f el ; eS war

in ^luefic^t genommen , i^n bei ber fünftigen gtiebenSbeputation alS gemein=

famcn 33ertreter be§ geifttidt)en StanbeS aufjufteüen. S. fonntc fic^ jebod^ öon

Dorn t)erein bie Stroftlofigfeit ber Sage nid^t öer!^el)len. „Sie wiffen", fd^rieb er

balb nad) feiner Slnfunft in äBien, am 3. Januar 1802, an feinen |)errn, „ba^ ei

meine 6erool§nl)eit nid^t fei, in S)ingen, xodä^e jwei Seiten ftaben, bie fd^wär^efte

l^eröorjuljeben. 3f<^ S^be öielme^r nic^t leidet etwaS öerloren. 3lttein ba§ @nt=

fc^äbigungSweefen unb baS Sd^idEfal ber geiftlid^en Staaten fd^eint bermal in ber

bebenflidE)ften Sage ju fet)n". Umfonft wieS S. bei ben 5öer!^anblungen in 2öien

barauf l)in, ba^ aSür^burg ju ben beüötfertften unb reid^ften Xerritorien bes

9leic£)§ äö^le, — bejie'^e bod^ ber Sifd^of öon äBürjburg ein ^fol^i^eäeinlommen

öon 1,500,000 ©ulben, wäl^renb '»Dlainä, beffen ßrl^altung als eine 9iotl^Wcnbig=

feit '^ingeftettt werbe, nur 1,300,000 abwerfe! 2BaS !§alfen alle beru^igenben

93erfidl)erungen ber faiferlidl)en ^Jünifter unb beS treueften ©önnerS ber geiftlid^en

Staaten, bee ßrj'^eräogö ^arl! 5Die öon ^Preufeen, ^i^anfrcid) unb giu^lanb

gefd^loffene ßonöention öom 4. ^uni 1802 „fd^lug bem Jya^ ben ©oben auS".

9lun foHte nod^ ein le^ter 9tettungSöerfud^ gemad^t werben : S. ging im Sluguft

1802 nac^ 9iegenSburg , wo bie au_feerorbentlid^e gieidl)Sbeputation aur 9trgelung

ber gntfc^äbigungSfrage tagte. @r fe^te nocö immer einige ;^offnung auf Defter=

reid), auf ein 3}eto beS beutfcften ßaiferS. '^üein nod^ am Xage feiner 2Infunft

fam bie 9k(^ric^t, ba^ bie ^auptftabt beS f5ürftbifd)ofS öon ^Paffau öon C)efter=

reidE)ern befc^t worben fei; barauS war nur ber traurige Sdfilufe ju jiel^en, bafe

„nunmef)r aud^ anbren (Sntfd^äbigungSluftigen bie grlaubnife jum 3u9teifen

erf^eilt Worben fei". S. öerf)anbette tägtic| mit ©örj. Sltbiui, 9ledt)berg unb

anbren ^Diplomaten; bie Serielle barüber finb eine lel)rreid)e Cuelle jur ©efd^id^te

beS SäcularifationSWerfeS. Sd)on am 6. September mufete er feinen 2anbeS=

l^errn über bie ,g)offnungllofigfeit feiner Semül^ungen aufftären; bie ßin^ie^ung

ber geiftlidien ^ürftenttjümer fei — bieS werbe ifjm öon alten Seiten öerfid^ert

— bur(^ Dlicl)tS me'^r aufju^alten; bie 5ßertreter ber aufgegebenen Staaten
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fönnten nur nodf) barauf i^r Slugenmerf rid^ten, ba^ für bcn Unteil^alt ber

dürften unb ber S)omcapitel jut ©enüge geforgt toerbe. Sluf jeben Sendet

(geuffett'S onttoortete ber SSif^of ^}eiiönltd^, toofiei er foft niemalg unterließ,

ein aSort be§ 2)anfe§ ']üx bie treffUd^en S)ienfte feineä ?lntDatt§ cinaufXectilen.

„3td^ fann i^ncn nic^t genugfam auibrüdEcn", ft^reibt ©eorg Äarl am 9. <Bept

1802, „toie banfbar id) i^nen bin bor aüe bie ant)ängti(i)feit , toetdEie [ic mir

bezeugen. SBann greunbfcJiajt in ber Söclt fd^on Sntjd^äbigung für atteS UnglücE

ift, toic biel unb in tt)eldf)em J^ö'^engrab mu^ e§ erft pti eineS "DJlanneS öon fo

entfd^iebenem teert^ feijn, al§ fie, lieber ^yreunb, cg finb". „SBaS id^ befomme",

fd^rcibt ber SSifd^of am 19. Dctober, „toenn e§ nod^ fo roenig ober nod^ fo biet

ift, »erbe id^ i^rer Ätug'^eit unb @efdi)id£ncf)!eit üerbanfen". 2lm 22, October:

„borgen totrb olfo unfere 3ci:nid§tung unroib errufüd^ entfd^ieben werben. S)a§

Sanb foftet mir S^räncn; über mein fcrfönlid£)eS ©(^icEfat werbe iä) , S)Qnf fei

e§ tl^ren Semül^ungen, nid^t ju flogen {)aben, unb nad^ be^a^Iten meinen @d§utben

atä e'^rlictjer "iUann fterben !önnen, ber fid^ über fein ^egententeben toenigftenS

feine Sßotroürfe mad^en mu^." Otad^bcm ber ©ongrc^ bie Ueberlaffung be§ SBürj»

burger Sanbe§ an ^Pfalj^SBaiern Dcrfügt f)Qtte, ging ©. im 3luftrag feine§ ^errn

nadf) ^Jlünc^en, um mit bem .l?urfürften unb bem ''JJtinifterium wegen ber Ueber=

na^me ber fürfttic^en SSeamtcn unb S)iener ju unter^anbeln. 5Jlontgeia§ öermieb

jebe 2lnfpielung auf bie jüngften JBorgänge. Um fo offenere ©prad^e führte ber

Äurfürft. @r fönne an i)ai ©dfiidffal beö a3ifd^of§ nid^t benfen , öerfxd^erte er,

o^ne äu J'^ränen gerül^rt ju werben, ©r wotte alle§ t^un, um ben neuen Unter=

tt)anen ben ^iegierungSübergang fo erträgli(^ Wie möglidE) ju machen unb bie

ßiebe ber SOßüräburger ju gewinnen; er werbe i'^nen ben 5^ontgeIa§ ganj allein

überlaffen, — ba§ fei ein auSgejeiiiineter ^o))f unb fein befter §reunb !
— fonft

fottte in ben erften brei S^^i^en in ber SIbminiftration feine Slenberung eintreten.

@r fetbft , ber .^urfürft , freue fidC) finbifd^ barauf , nad^ Söürjburg ju tommcn

!

2luc^ an ber ßurfürftin würben bie SBürjburger eine gute fianbeimutter be=

fommen ; auf ben erften Slidf erfd£)eine fie bielteid^t falt unb ftol^ , aber bie

äßürjburger würben fie batb lieben lernen. Sßenn feine bairifd^en ßanbftänbe
— bamit fd^Io^ bie Unterrebung mit ©. in @d£)Io^ ^tjmb'^enburg — fort=

fal^ren fottten, il^m fo öiel ©orgen unb S3erbru§ ju bereiten, fo tonnte eS Wol^l

einmal gefdt)e'^en , ba^ er feine 9lefibenä ganj unb gar nad^ äBürjburg üerlegte.

5lad£) erfolgter ßinberleibung bes fäcularifirten f^fürftenf^umS würbe <B. junac^ft

äum 3)titglieb ber ^ofcommijfton jur 9ieuorbnung ber 33e|örben, nad^ S3eenbigung

biefer Slrbeiten jum ^räftbenten beS ,g)ofgerid^t8 ernannt. ?ll§ balb barauf

Söür^burg in gräl^erjog ^^erbinanb einen eigenen ©ro^^erjog erf)ielt, fdt)enfte audt)

biefer bem erprobten S3eamten fein üoUcS S3ertrauen. <B. würbe burd) S)ecret

öom 25. S)ecember 1806 3um ©taatSratt) er'^oben, fo ba§ er wieber Wie in ber

fürftbifd^öftidt)en S^xt , an ber ©pi^e öon ^fuftij unb SSerWaltung ftanb. 3luS

unbefannten @rünben berlor er jebod^ bie ©unft beg ©ro^'^erjogS ; bie Ernennung

jum ^oicommiffär (1810) War feine Seförberung, fonbern eine Äaltftettung.

<B. lie^ biefc ^ui^üdffe^ung , wie S3e^r öerfid^ert , mit männlid^er SBürbe ot)ne

Älage über fic^ ergel^en. 2ll§ 1814 bie bairifd£)e 9tcgierung jurüdff eljite , würbe

S. at§ |)ofgerid§t§präftbent reactitiirt, 1817 an bie ©pi^e be§ SlppeüationSgeric^tS

für ben Untermainfreig gefteüt, — liefen \\)n bod) perfön(idE)e Söürbe, ©d^arfblicE,

©eifteSgegenWart bei 33eurtl^eilung fd£)Wieriger Si'agen, fjeftigteit in ^anbl^abung

öon Crbnung unb ©ered^tigfeit at§ „gcbornen 5präfibenten" erfdE)einen. S)er

2l(i)tung, bie er in Weiteften .Greifen geno|, banfte er bie 2Bat)i jum jWeiten

^läfibenten bes ßanbtag§. 1820 würbe er jum wirflid^en ©taatäratl^ in au^er=

orbentlid^en S)ienften ernannt. S)ie SSoterftabt eierte itjn burdt) SBal^l ing Q.0U
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legium ber ©emeinbebeboHmäd^tigten. ^n aßen biefen ©teüungen be'^auptete et

ben 9iui eines unparteilid^en 9ie(|t§= unb jelbftloien 5Jlen^enfrcunbe§.

Äutjer unb treuer 2lbri| ber |eit^er gefül^rten ©taateöertDattung im ^od)=

ftift Söürjburg (1803). 33gl. über bie^e feiten getoorbene ©(i)rtft 9tulanb im
©erapeum, 3eitf(^rift tür «ibliott)e!§tt)iffenf(^aft

, Sa^tQg- 1867, 6. 252.

(9iulanb fpridit bie SSermutl^ung nu§, an bem S5u(i)e t)ätten me'^rerc junge

«männer gearbeitet ; auc^ ber junge äö. SBe^r (f. ^. S). 33. TL, 286) fei aU 35et=

fafjcr genannt toorben. dagegen lä^t fi(^ jebod) erinnern, ba| gcrabe 2Gß. SSel^r

nad^ bem Sobe ^. ^. «Seuffert'S in einer Srouerrebc (|. 35eitage pm ba^e»

rifdien Sßoifgblatt, Sia^rgg. 1829, 9lr. 18) ben 35or3ügen unb inäbefonbere

ber amtlichen Stiätigfeit be§ SSerfc^iebenen in ben legten ^al^ren be§ geiftlid^en

9tegiment§ begei[terte§ Sob jpenbetc.) — ^Jlnemof^ne, Sßeiblatt ^ur bleuen

SBütäburger Leitung, ^a^rgg. 1843, 9h. 1—7, 29, 132 ff.: SSruc^ftücf einer

©elbftbiograp^ie be§ om 9. ^ai 1829 öerftorbenen t, 6taatgratt)§ unb

9lppcIIation§geric^t§präfibenten 3fot)ann 2Ui(^aet ü. ©., niebergefd^tieben um
ba§ 3[at)r 1812. — 9ln§ bem ßeben ^o^. SfRiä). ö. ©cuffert'§ (öon feinem

©ol^ne ^o'^. SIbam) in ber SSeitagc jur 3lug§b. klugem. S^itS- ^o"* 12. fjfcbr.

1851. — 3tcten unb f^Qtniüenpapiere im SSeft^c be§ ©nfelS, 5ptofeffor

e. 21. ©euffert in 5)lünc^en. . . ,

©CUffcrt: So'^ann 3lbam b. ©., 9ie(^t§gele^rter, geboren ju Söürjburg

am 15. Wäx^ 1794, befud^te SSoIföfc^uIe unb (Stjmnafium in SBürjburg, too

fein SSater ^ol). ^Jlic^. @. (f. ©. 53) SSorftanb be§ ®e^. gabinetS be§ gürft«

bifd^ofg i^ranä fiubtoig mar. 'Jiadt) bem Uebertritt an bie 3fuliu§=Uniöerfttät

manbte er fid^ perft bem Stubium ber ®efd[)i(i)te ju; nad) jtoei Salären ging

er aber 5um ©tubium ber ^fJed^te über unb ^örte Snftitutionen bei ^teinfd^mieb,

$anbeften bei ©d^mibtlein, S)eutfd^e 9le(^t§gefc^i(^te bei Slub'^art, ©taatgrcd^t

bei SBet)r. ©dt)on ats ©ec^^el^njä'^riger gab er eine metrifd^e Ueberfe^ung ber

©ebid^tc be§ lUlcäug ]^erau§, begreiflid^er SDßeifc eine jiemUd) unreife Slrbeit ; ba§

9iämlid£)e gitt bon einer ätoeiten poetifd^en Seiftung: „SBtumen gried^ifdtier ßtjrifer,

auf beutfd^en ©oben berpflanät" (SBüräburg 1811). 9Il§ 1814 ber gdbjug
gegen granfreidE) eröffnet tourbe, unterbrad^ @. feine ©tubien, um aU ßieutenant

in ba§ ©ro^^erjogtid^ SQßür^burgifdtie freitoittige 3iägerbatailIon einzutreten. 2)ic

noc^ bor'^anbenen Sriefe, meldte ber aufgemetfte, für alle SinbrüdEc empfänglid^e

junge 5Rann au§ gi^anfreid^ an (altern unb ©efd^mifter rid^tete, gemäl^ren ein

ergreifenbeS Sßilb bon ben Hoffnungen, bie bamatS in ber beutfd£)en ^ugenb

lebenbig toaren, unb bon ben trüben (Srfa'^rungen, meldte bie in l^etten stammen
aufgeloberte patriotifdt)e Segeifterung balb mieber auSlöfd^ten. 3ll§ SSürgerlid^er

l)atte er unter „ber i^nfotenj, bem Uebermutt) unb Äaltfinn" ber abetigen Jperrcn

Äameraben äu leiben, unb bie lalime Äriegfül^rung im beutfd§en Sager medEte

in it)m 3orn unb Unmutl). 5it§ nun gar ^riebenSpräliminorien angefnüpft

mürben unb für ben i^reitoittigen bie troftlofe 2lu§fidt)t fid^ öffnete, ben 9left

feiner S)icnftäeit in irgenb einer f^feftungggarnifon jubringen ju muffen, beftürmte

er ben Sater, 2ltle§ in Setoegung ju fe^en, ba§ bie unborfid^tig angetretene

„3)on Cuijote^ifd^ getoorbene 3f{itterfal)rl " be§ ^SotineS balb ein @nbe finbe.

„©0 mäd^ttg mein S)rang mar, im ^ampf für beutfc^e i^reil)eit etwa« 2;üd^tige§

äu leiften, ebcnfo mäd£)tig ruft eS mid^ nun ju literarifc^er 2:l^ätig!cit jurüdE"

(©teinbad), 16. SIpril 1814). Sßor allem peinigt ben für ©inl^eit unb grei'^eit

be§ SßaterlanbeS fd^toärmenben Jüngling ber (Sebanfc, bafe ber 33efreiung§frieg

für 2)eutfd^lanb teineStoegä SSefreiung au§ untoürbigen 3uftänben bringen toerbc.

„@§ toüre fd^redtlid^, toenn biefer berl^cerenbe Ärieg bergebenS in ber SBlütl^c

bcutfd^er Stugenb getoüt^et, toenn ber S)eutfd^e bergebenS all' bie ungeheuren
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C^fet ge6tad§t l^ötte, loenn naä) atten ben fiegreid^en ©d§Ia(i)ten unb patriotifd^en

Slnfttengungen ein Sßjufd^toerf beutfrfieT SBerfaffung äum 25orj(^etn fäme, toenn,

toie äubor, SCßiUfür bet ©runbjug beutfd)er 9tegieiungen ölieBe unb man loiebex

mit SBölfetftämmen toie mit 3Bäüen j^ielte! ^ä) mage faum, ba§ Bäjudiid^t

ju benlen!" (©t. (Sermain bei Slnuberieuj, 29. 5Jtai 1814). S)ie ^eimfe^r

toitb toon i^m mit ^iuöelruj begrüfet. „®eftetn f)ahe id) fjteubent^iänen Der»

goffen", fct)reibt et am 22. ;^uni öon ©eifc^toi^ au§, „aU ic^ juerft bon einem

,g)üget be§ Slfafe l^inübetfd^autc auf bie beutjd^e ^uttererbe, unb ben 35ater

ütl^ein, ber un§ morgen jurtid in bie .^eimot^ bringen toirb, ptö^lid^ toieber

crblidEte. ^ä^ ritt gerabe allein ben %mppm öoiau§ unb fonnte mid^ ba gan^

ber innigften 9lüt)rung Eingeben. 9tie toar ic^ in einer frömmeren ©timmung,
aU in biefem felierlid^en ^lugenblicCe." 2)oc^ aud^ bie Jpeimfe{)r brad^tc nic^t

bie er'^offte @ntlaf|ung, unb ber .g)eereSbienft im ^rieben mar mit neuen Un=
annet)mlid^feiten unb ßnttäufd^ungen üerbunben. 55ergebtid^ flagte er bem S5atev

:

„3fd^ miÖ nidf)t länger meine ebte 3eit bem jum ^^uppenfpiel für midf) geworbenen

ÜJlilitärbienft roibmen!" 5öetgeblidt) rid^tete er 55ittgefudE)e an Dbercommanbo
unb 9{egierung : erft ber 6. f^ebruar 1815 bradt)te bie eifel^nte ^Befreiung. 9iun

fonnte er ju feinen ©tubien äurüdffel^ren. ^m ^ärj 1815 erlangte er auf

@runb einer S)iffertation „De eo, quod justum est circa reclamationem uxoriam

juris Franconici" bie juriftifcEie 3)octortDÜrbe ; im 3|uli 1815 mürbe i'^m aud^

bie SBürbe eine§ S)octor§ ber 5ßl§itofopt)ie öerliet)en, unter ber Sebingung, ba^

er nad£)träglid^ ber ptiitofopl^ifc^en gacuttät eine Slbl^anblung über ein ptjilo'

fop]^ifdt)e§ jt^ema öortege. ^m ©ommerfemefter 1815 befuc^te er ©öttingen, um
burdf) SSefud^ öon 5ßorlefungen bei §eife unb ^ugo unb burd) 3Benu|ung ber

berühmten UniOerfitätSbtbliottief ferne juriftifd^en unb ^iftorifd^en Äenntniffe ju

crmeitern, ^m folgenben SBinterfemefter t)abititirte er fid) in ©öttingen als

$riöatbocent unb l^ielt 5öorträge über *poIitif, befc^öftigte fidö aber äugteid^ mit

i^iftorifdtien ©tubien. 6ine ^^rui^t biefer 3:t)ätigfeit mar bie 1815 im 3)rucE

crfd^ienene ©df)rift: „Ueber ben üolfSt^ümlid^en (Seift im politifd^en ßeben ber

gried^ifd§en fjfi^eiftaaten." 3m i5frül|iat)r 1816 betearb er fidt) um eine 5profeffur

in SBür^burg; er wollte mit ©dimibtlein alternirenb ^panbeften lefen unb äugleid^

baierifd^e Sefd^idite, bie in SBürjburg noc^ feinen SJertreter l^atte. ®ie juriftifd^e

^acultöt empfahl baä ©efud^, ba§ 'DJlinifterium toie§ jebodt) baffelbe ab unb

öerfügte, ba| ©. borl^er al§ ^priöatbocent an ber SGÖür^burger Jpodbfd^ule ein=

treten follte. S)ie§ gefcftat), unb ber junge ©elel^rte mibmete fid^ fortan bem
Sel^tfad^ mit rül^rigftem ©ifer ; er ta§ jmölfftünbig über ^anbeften nad^ ©c^toerin'ä

Jpanbbud^ be§ römift^en ^riöatred£)t§, in 3Serbinbung mit ejcgetifd)en Uebungcn,

jugleidf) öierftünbig über ©taatengefd^id)te nad^ 5Reufel unb breiftünbig über

baierifc^e ©efc^idlite nodE) IRilbitter. ©d^on im näd^ften ^. 1817 erhielt er

einen 9luf al§ orbentlid^er ^rofeffor ber 3(led^te an bie Uniberfität ÖJent; al§

er bie ©teile au§fdf)lug, erlangte er im S^uli 1817 in 3Büvjburg ein Sjtra^

orbinariat „für @efd^id£)te, ^anbetten unb ba^rifd£)e§ Siöilredtit". 2)ie Siebe „2ln

meine !^nf)'öxn bet) Eröffnung ber 33orlefungen über ba^rifdf)e ®efdl)idl)te" mürbe

1818 als ^Programm jur afabemifd^en freier ber SSerfünbigung ber baierifd^en

Serfaffung gebrurft. SluS ber ©efc^id^te S3aiern§ Wirb ber Setoeig gebogen, bofe

jmar bie meiften baierifd^en Q^ürften im Süol^l i^rer Untertl^anen eine |)erienS=

forge erblidten, ba^ aber audE) bie baierifd^en ©täube alt^eit itite ^^flid^t erfüllten,

inbcm fie jebem öerfaffungSmibrigen ^Beginnen ber |)er3öge fid^ miberfe^ten.

„(Sine mannt)afte fianbfdiaft ift nur bem böfen dürften eine bittige ©d^ranfe.

bem guten aber nid^t§ Weniger als ein ^inbernif? in ber ©orge für beS S3ol!eS

aCßol^t". jDiefe 2Bal^rl)eit fei für bie ©egenwart, ba enblitf) ber langerfel^ntc

^Jlorgen ber 2Biebcrgeburt einer tüchtigen SSolfSöertretung im 33aterlanbe tage,
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ebenfo ein etfteult($cT Xtofl, tote eine ctnfte ^a^nung. Um feine Ernennung

äum CtbinQtiui ^ii betreiben, ging <B. im ^Räxi 1818 nai^ 5Jtün(f)en. @t ionb

bei SleigerSbeig, ©c^mibttein, gfntner u. 21. ireunblid)fte Slufna^me ; bon 9leiget§=

berg toutbc aber ber (äinraanb erhoben, eine |o rajc^e SBefötberung Seuffett'i fönnte

in ilUbaiern ungünftig aufgenommen toetben, ha ol^ne^in fc^on über Segünftigung

ber granfen geflagt unb 3. 35. ba§ Siuftiäniiniftcrium alö „f^ranfenftübd^en"

öerjpottet »erbe, ^m näc^ften ^a^n erl^ielt jebod^ <B. baS getDÜnfd^te Drbi=

nariat für bie biS'^er öertretenen gädjer mit ©inf^Iu^ ber ^^ititutionen bes

römijd^en Diedjti. 211« nun mirflid^ bicje Ernennung m einigen ^Blättern be=

frittelt unb mit ber 2Birfjam!eit beö Sßoterä qI§ ^räfibenten ber 2Ibgeotbneten=

tammer f)ämijd^ in 3ufammenI)Qng geje^t üjutbe, erliefe ©. eine öffentliche Qx-

tlörung, in melc^er fc^on gan^ ber energifd^e, gerobfinnige, unerfc^rodEene ^onn
be§ 3ledE)tS, mie er fic^ in ber ®efc^id)te be§ ä>QtettQnbe§ unb ber 2Biffenfd^aft

einen e'f)renüoIIen ^$^1^ errungen ^at, bQ§ Söort föl^rt. 21I§ ße^rer entfaltete

er eine mädt)tige Söirffamfeit; es maren ja in i^m aüe S^orjüge öereinigt, bic

einem Sef)rer ber .f*od)fcftule 23ebeutung ücrleitjen : flarer, fliefeenber Vortrag,

©d^ärfe ber S3etoei§mt)tung, güür unb ©rünbUdifeit be« SBiffenS, gebiegene, aE=

gemeine SBitbung, Eingebung an ben SBeruf unb Dor aüem jeneg f^euer bes

©eijtel, bai fid^ erroätmenb unb belebenb ben ^örern mitt^eilt. 9lic^t minber

frud^tbar tuar feine fc^riftftefleiifdje J^ätigfeit im i^ntereffe praftifdb=bogmatifd^er

gortbilbung unb Bearbeitung be§ 9iectjt5. ©in 35eräei(i)nife feiner fämmtlid^en

©d^riften finbet ftd^ in ber geitfd^rift für ©efe^gebung unb 9led^t§pflege, S5b. IV,

©. 455. ©ein 1825 öeröffentli^teö „Sel^rbud^ bee praftifd)en ^onbeftenrec^t^"

foHte meniger eine geleierte, '^iftorifd)e 2lrbfit fein, al§ öielme^r „eine grünblid^e

St^eorie be§ geltenben 9ted^t§ jum 23et)uf ber praftifc^en 2Intoenbung geben"

;

bea^alb bemal^rten aud^ gerabe bie ^raftifer bem flar unb fafelid^ geid^riebenen

2e^xhuä)c lange 3eit treue 2lnl^änglict)feit. @in (öon ©ombart öerfafeter) 5le=

frolog TÜ'^mt al§ befonberen SSor^ug ©euffert'g, bafe S)enfen unb £ebren biefe§

Sfuriften immer erfüllt maren Dom Seifte ed^tcr .g)umanität, mie i^n nid^t jebcr

^ann bei ülec^ti fo ungetrübt fid£) ju toa^ren öermag , unb bafe immer bas

Seftreben ju Sage tritt , bie Sfurüprubenj al§ eine ©ottesgabe jur 6rf)altung

Don ^rieben unb Orbnung mirfen ju laffen. S)ie Ueberjeugung, ta^ ein ^ann
öon fo fcftem Gl^arafter pm 33oIf§üertreter berufen fei, mie fein anberer, betoog

benn aud^ 1831 bie ßoEegen, <B. jum Vertreter ber Uniöerfität SOBür^burg im

bairifd£)en ßanbtag ju mälzten. ©. na^m bie in ber „fd^önften Stunbc feineS

Sebeni" öoHäogene Söa^l mit ^^reuben an, obmot)! er fidj nid^t Oer{)ct)Ite, bafe

bie Srfüüung ber ^sflid^ten eine§ SßoIf§üertreter§ , toie er fie auffaßte ,
fc^were

Jage bringen merbe. „^it 'OJtäfeigung unb 33efonnent)eit, otjue Dppofition§=

furf)t, aber mit einer unerfd^ütterlid^en (Veftisfeit unb mit öoöer Unabt)ängig{eit'',

fo oerfprad^ er in feiner ^^rogrammrebe „äu toirfen für bie <Baä^e bee ßid^ts

unb ber öerfaffungimäfeigen 5reif)eit, unb bie 3^ntereffen bei SSoIfe, roenn'i notl§

t^ut, aud^ ber ^Regierung gegenüber ju öertreten." @ine neue 2lu§3eid^nung mar
eö, bafe er nadt) Eröffnung beS SanbtagS jum jtoeiten ^räfibenten gett)ät)lt, atfo

3um nämlid^en @f)renamt, bai bor ifjm fein 35ater befteibet ^atte, berufen rourbc.

Unb er tttoäijxtt fic^ aU mürbiger Dkd^folger, ba er, ben Sinflüffen ber im

Sanbtag öon 1831 mit befonberer Scibenfd^aftlid^feit ftreitenben ^Parteien unäu=

gdnglidl , immer nur ben Singebungen bei eigenen Oted^tigefül^li folgte. @r

jäl^lte aud^ ju ben tüd^tigften 9tebnern bei Sanbtagi; gtünblid^e SBertrautl^eit

mit ben be^anbelten fragen, geiftooHe Seleud^tung aUer in Setrad£)t fommenben

Umftänbe , natürliche ©prad^e
, f onorei Drgan , einnel^menbe ^Perfönlid^feit ber=

'Ralfen bem ^;parlamentai-ier p l^eröorragenber 2BiT!famfeit unb 2Iutorität. 2tud^

bie 9legierung l^attc toenn fie fid^ 33Iöfeen gab, an ©. einen entfd^iebenen ©egner;
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ebenjo toenig feljlten \t)x, toenn fie im Ütec^te tear, bie 3uftiminung unb bie Untere

ftü^ung be§ getabflnnigen ^Jionneg. Xro^bem roüä^i in gtegievungöfreijen bieSlnfid^t

auj, ba^ @. att^u bebenlüdf) „jur S)emofi-atie hinneige". 31I§ e§ noci) ©d^Iu^ beä

Sanbtag§ im UntermainfreiS ju bebauerlid^en Unvu()en fam, tourben bajüt in ctfter

9fieit)c bie beliebteften Sel)ret bei Söürjburget ^od)[(f)ute öeranttDortlid) gemad^t.

äßie ftreng gegen ben ©taat&red^telet)i-ei- 33e{)r öetjatiren toutbe, ift betannt (|.

31. S). 33. II, 286) ; ©i^önlein würbe öon feinem ßet)ri"tuf)l entfernt, unb audi ©.

rourbe burd) ©ignat üom 28. Dct. 1832 al§ 9lppeIIgeri(i)t§affeffor norf) Straubing

oetfe^t, bo^l foEte er bie SSefolbung öon 1200 ©ulben bel)a(ten unb 2:itel unb

ütang eine§ 3lpt)eErati)S fül)ren. ©. legte gegen bie Serfügung, öjeld^e für it)n

offenbar eine ^urücffe^ung in ber Sienfteictaffe bebeute, mitl^in bie i^m nad^

bet Sienfteöpragmatif jufommenben gfie(i)te öerle^e, 55erüjaf)rung ein; e§ tourbe

i^m aber bebeutet, aud) fein ®ef)att merbe eingebogen toerben, fafl§ er ni(^t fo»

fort bereittoittig bie neue ©teile antreten tooHe. S. mu^te fid) alfo fügen, toie

peinlid) i^n and) bie erlittene 3ui^üdfe^ung berührte unb toie fd^toer it)m

m^befonbere bie Trennung üom ße^ramt fiet. 9tafd) gewann er aber ben

it)m aufgenött)igten 9tid)terberuf fo lieb, bafe er eine i^m 1833 angebotene

orbentlid^e ^rofeffur in 3üridt) au§fd)lug. ©etoifferma^en äur 33etol)nung würbe

er im September 1834 ^um giat:^ am 3lppettation§geridl)t in Slnöbad) ernannt.

^m neuen äöirfung§freiä fanb er trefflid^e ßJelegen^eit
,

feine Einlagen unb

A?enntniffe ju öerwert^en, pgteid) fa^ er aber aud) mit eigenen Slugen, toeld^er

Sd)lenbrian in ber ridE)terlidt)en $raji§ eingeriffen war. S)ie @rfenntni§, ba^

^TJlangel an wiffenf(^aftlidE)em ©eifte öiele S3eamte nur nad^ f)crgebract)ter ©(^ablone

be§ 9ted)t§ Walten laffe, unb ber SBunfd^, biefem beflagen§wertt)en ^ipanb
abju^elfen, gaben ben 3tnftoB ^u jwei Unternel)mungen, bie wefentlid) baju bei=

trugen, bie 9tedt)töübung in rid)ttgc unb fidjere ©eleife ju bringen; bie 58earbet=

tung be§ SommentarS jur ©erid^tSorbnung (1836—1840) unb bie ©rünbung

ber „33tätter für Üted^tSanWenbung äunödift in «altern" (feit 1836). Sie 5tn=

regung ju le^terer Sdööpfung gab ein College, Slppeürat^ Söe'^ner; ©. felbft

aber war unb blieb big ^u feinem 2obe bie ©eele beg Unternehmens, ^'i'^treid^e

3lbf)anblungen finb tion it)m felbft üerfa|t; audl) ben 2lrbeiten anberer pflegte er

Srläuterungen beizufügen, gür öiele wid£)tigi' unb fc^wierige 9fledt)t§fragen würbe

burdt) biefe flaren, fd)arfftnnigen Slugfü^rungen eine§ ^uriften, ber in feiner

^Jerfon ben 2;l)eoretifer unb ben ^ßraftifer öercinigte unb in jeber 9led§t§frage

eine lebenbige Dlealität erblidte , ein fefter ©eridf)t§gebrüud) angebahnt. 1838

fiebeltc ©. mit bem mittelfranüfdien Slppeügerid^t nad) 6id)ftätt über, bod^ fd)on

im nä^ften i^alire jWang i^n nexööfeö ßeiben , ben ©taatebienft aufzugeben

;

unter 33elaffung feineS ©el)altä Würbe er in ben Slu'^eftanb üerfe^t. (5r fiebelte

nun nadf) ^Jlünc^en über, febod^ nid§t, um ba§ wot)lDerbiente otium cum

dignitate ju genießen, fonbern weil if)m bie ^auptftabt für wiffenfd^aftlid^e 2lr-

beiten reidf)ere ipilfämittel bieten fonnte. 5^adE)bem er eine neue ^luflage feinet

*^anbeltenred)t§ beforgt :^attc, na^m er tl}eil an ber 9teoifion be§ 6ommentar§

zur ©eric^tSorbnung, unb 1847 grünbete er baä „2lrd^iö für bie @ntfd£)eibungen

ber obcrften @ertd[)te in ben beutfd)en Staaten", ^ad^ ber ©rflärung beS

|)erau§geberö foEten barin fold^e ^ntfdl)eibungen Slufna^me finben ,
„fotoeit

fie auf bem SSoben beö gemeinen 9fted)t§ ftefeen, foWeit fie gemeinred)tlid^e

3led§t§begriffe ausprägen unb ein im ganzen Umfang beutfd^en g{edl)t§leben§

unb beutfd^er ^}{edl)t§anfdl)auung geltenbeä jus gentium barfteEen". ©s fielet feft,

ba^ aud) biefeg Unternel)men ©euffert'g auf bie gortbilbung be§ gemeinen beut=

fd^en 9fied§t§ ungemein erfprie|lid) eingewirft f)at. 5Die ^ufeeftunben Wibmete

@. ber 5JJoefie. i^m Oiegenfa^ ju oielen, fogar bebeutenben ©tanbe^genoffen war

er ganz öon ienem ed)ten ©eifte ber 5poefie burd)brungcn, ber aEe grfd^einungen
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be§ SeBenS öon fiö^etem ©tanbpunfte aufjaffen läfet. 2)ic Stalfitet ber Sitten

toaten jeinc Mietlinge , bod^ lie^ er aud) bie beften S)tc^tcrlDctfe bet ©egentoart

nid^t unbead^tet, unb äugleid^ öetfud^te er fetbft, feine ©ebanfen in gebunbencr

<Bpxa6it jum 3luebrudE ju bringen. Sr toar befd^eiben genug, fid^ nid^t für

einen S)ic|ter ju galten , aber er freute ftd^ feiner poetifd^en Slrbeiten unb beS

33eifafl.§, ber i^m in f^teunbeSfreifen, in§befonbere in ber @efettfdt)Qft ber „3tDang=

lofen" in 3Jlündien gefpenbet warb. 9lid^t o^ne ©elbftgefül^i nennt er einmal

ben S)idt)ter ber „ßäcilia" unb ben S)idE)ter ber „ge]^arnifd£)ten ©onette" feine

„Ofreunbe unb 2Reifter", burdf) bereu ©influfe er jum ^ciDufetfein feineg bid^teri=

fd^en Talents gelangt fei. S)a5u tarn nod^ ein patl§otogifdt)e§ ^Itoment; infolge

feines 9ieröenleibeng fanb er in fdt)taflofen ^fiät^ten nur alljuöiet ^eit jum
SSerfemad^en , tooburdl) freiüdt) feine ©efunb^eit noc^ fd^n^erer gefc^äbigt würbe.

Slui bem 6t)arafter be§ ^^^oeten ertlärt fid^ bie 9}orliebe für ba§ Sinngebid^t.

^n ben „3}erfud^en in gebunbencr Sftebe" (1837) unb „Epigrammen unb @inn=
fprüd)en eineg Unparteiifd^en" (1848) fpiegelt ftd^ ber tlare, ftttlicf)e @ei[t be§

UJerfafferi; ber 9{ed^tilef)rer , ber ©taat§beamte , ber :öolt§mann fommen jum
SBort; erprobte SebenStocie^eit mirb l^ier in ^üüe geboten, bodf) ift eS im tt)efcnt=

lid^en 33erftanbe8arbeit, nid^t bie ©d^öpfung eine§ S)id^ter§. dagegen ift e§ öon

befonberem SBertl^, bafe bie literarifd^e J^ätigfeit un§ ben ^ßolititer ©. naiver bringt.

^ilt§ im S. 1847 jene Spannung, bie ber ^rifi§ entgegentrieb, alle ©emütl^er

ergriff, trat aud^ ©. wieber in bie politifd^e ^Debatte ein. Unter bem SPfeubon^m

Suftuä ©teinbül^t (roo:^l nac^ ber gleichnamigen 9lürnberger 5ßorftabt) Deröffent=

lid£)te er „^atriotifd^e SBetraci)tungen im ©efolge ber 5Jlünd^ener f^aftnad^t". S)a

ber ©turä bei ^inifterium§ 2lbel — fo wirb barin ausgeführt — audl) in

Saiern ju freubiger .^offnung bcred^tige , motte er mieber feine ©timme öcr=

ne!^men laffen, „jeborf) nur im Jone befd^eibener (Srroartung, o!^ne Begleitung

ber SSa^geigen, Don meldl)en ber -öimmel tiott ^ängt". @r geißelt bie geiler be§

3lberf(^en Ütegimente unb menbet fi^ entrüftet gegen jene, benen bie ^Begriffe

.^af^olifd^ unb Ultramontan ibentifd^ erfd^einen; 5ßaiern als paritätifc^er ©taat

bürfe fid^ nid^t mel^r ba§ Serle^erungSprincip , an roeld^em jenfeitS ber 33erge

feftgel^alten werbe, 3ur 3lid^tfd^nur nel)men. 2Ba§ unter reinem Äat^oliciSmuS

äu üerftel)en fei ,
jeige baS leud£)tenbe Seifpiel ber 33ifd^öie f^ran^ ßubtoig üon

grtl^al unb ^Ulid^ael ©ailer. S)iefer fc^arfen ©treitfc^rift gegen ben Ultra«

montaniSmuS tiefe ©. balb barauf „^^Jraftifd^e SSemerlungen über bie $refefrei=

l)eit" folgen, worin er fid) .ebenfo entfd^iebcn gegen eng^erjige Senfur wenbet

wie gegen jügellofe ^^refefrec^^eit , bie leiber bereits atterorten aufgewud^ert fei

unb bie fd^limmften gi'üd^te tragen werbe. 3llS ^^reunb beS befonnenen 5ort=

fdtirittS fud)te ©. im politifd^en ßeben p wirfcn, wie in ber 9ted^tSwiffenfdt)aft;

biefem ^iel war feine ganje öffentliche äßirffamfeit jugeWenbet, ob er iurtftifd^e

©etel^rfamfeit in praftifd£)e Sahnen lenfte ober als ^Ibgeorbneter für baS 2öo^l

feiner ^Jiitbürger eintrat, ob er journaliftifd^e ^ll^ätigfeit entfaltete ober bie

befdtieibenen 5rüdt)te feiner poetifdl)en Sel^rweiS^eit befannt gab. SluS ©euffert'S

lieber flammten bie im ^rü'^ja^r 1848 erfd^icnenen
,

feinerjeit öiel bemerften

unb feittier biel benü^ten 3lrtifel „S5on ber ^]ax" in ber SlugSburger 3lU.gemeinen

Leitung. „2öenige 2^age nadt) beinem SluSjug — fo ertlärt er in einem 23riefe

an feinen ©d^wager <!pauptmann ^lei^^^n ö. S)red^fel Dom 26. 50tai 1848 bie

5|>roöenienä biefer Slrtitet — fam eS mit bämonifd^er ©ewatt über mic^: in

biefer 3eit ber ©ä'^rung unb beS UmfturjeS meine ©timme p erl)eben, um jur

5Jiäfeigung, 53efonnenljeit, Drbnung ju malineu. @ine 9lei|e öon Slrtifeln in

ber ^Mgemcinen Teilung floB auS meiner ^eber. 3d§ war in biefer 3^^^ tort=

wd^renb im 3uflfln^£ i>" ^robuftion. Um 2 ober 3 Ut)r morgenS erwac^enb,

gerietl) id) fofort in biefen 3uftanb inneren ©c^affenS. Um 5 Ut)r, ber 3eit beS
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Slutftc^enä, toai im Sfnncteti bet ©ecle fo öiet fexttg, bafe id) Bi§ 10 U^x ober

nod) länger ju t^un l^atte, bie jeitigen ©ebanfen auf§ Rapier ^u bringen.

.... aSon 1832 l^er mit ber SBürbe eincS fönigtid) bairifd^en 'Jülött^terS belel^nt

unb baburd) einiger Popularität genie^enb , fd^öpfte id) bie g)o[fnung , bur(^

meine Xficitnal^me an ber publiciftijd^cn S)e6atte ber guten ©ad^e beS monari^i-

jd^cn ^rincip§, ber gefe^lid^en Orbnung unb be§ begonnenen groitjd^rittS einigen

9lu|en bringen ju fönnen." "Sie 2lttifel, fpäter gefammelt in ber ©d^rift „S)ie

beutfdt)en S3erioffung§reformen , patriotifi^e Sieben unb 58ettad§tungen" (1848)

l^anbein üon Sfteform be§ ^^^re^gefe^eg, ©obenentlaftung, 9ieic^Söeifajjung, äöa]^l=

ted^t, ßlubroefen u. ]. ro. S)er 33erTaffer ^ält auigebe^nte ireil^eitlid^e Stefovmen

für ein 3eitt)ebilrini^, aber er räf^, bie Söeiö^eit unb a3ebädt)tigfeit beä ftamm=

OerlDanbten ©nglanb , nid^t bie 2;^or^eit unb Ueberftürjung i^ranfreic£)§ jum
^Jlufter äu nehmen. Dbtoo'^l ein warmer ^Jreunb be§ Sürger^ unb SÖauern-

ftanbe§, l^ält er bie ©r'^altung beS ariftofratijd^en SlementS für not^menbig ^ur

ßrl^attung ber f^i-'ei'^eit aller; obiool^l ein ®egner be^ UltramontanigmuS, begrübt

er bie äBal)l ber Öafaulj, ^^ittip§, jDöIlinger in§ fjranfjurter ^^artament, ba

biefe ''XRänner immerl^in als IRärt^rer einer reblid^en Ueber^eugung anjujel^en

feien; obmo^l öon (Geburt ein fyranfe, nimmt er bie 3ltibaiern gegen ben a3or=

tourf eineg unpatriotifc^en 5particutari§mu§ in ©d^u^. Sr roill Einigung, nid^t

Sinl^eit; er teitt einen ©taatenbunb, nidöt ben SunbeSftaat ; er tt)ill an ber

6pi§c einen beutfdjen Äaifer unb jtoar ben ^^reufeenfönig, „benn bem ©tärfften

gcl^ört ber ©tab" , aber bie 2Bat)l fott hi^ jur geftigung ber SJer^ältnifje öer=

fd£)oben werben. 2^n ben 1848 oeröffentlid^ten „Epigrammen unb ©innjprüd^cn

eine§ Unparteiifdtjcn" wirb ebenso warm bie 6^aratterfe[tig!ett ber fieben ®5t=

tinger 6)elet)rten, wie ber äöiberftanb ber beutfd^en fjürften gegen bie „Oppoft=

tton§=3tnbuftrie" bcg un'^eilüoHen 3a^re§ gepriejen, ebenjo entjd^ieben bie Äned^=

tung beS ©ebanfenö bur(^ i^ürften unb ^riefter, wie bie 25ere^rung beö ®e^ler=

l)ute§ „aSolfggebot" öcrurtljeilt. ^ein SCßunber, ba| öiele am „^ü^xtx beS

Siberali§mu§ öon 1831", ber im Slpril 1848 ^ugleic^ mit (SiUnmann (f. 31. 3). 55.

V, 770) öon ber ©emeinbe ©tabtpro^etten at§ 3lbgeorbneter für baS beutfd£)e

Parlament aufgeftettt worben war, wenig 23el§agen mel^r fanben. 2)em cigent"

lid^en »Parteiwefen ftanb ©. ieber^eit fern; perfönU(i)e§ ^ntereffe fonnte i^n nid^t

beeinfluffen, fomit war er au^ gleidtigültig gegen ßob unb Säbel. „5}on

SBü'^lcrn ©d^mä{)ung, öon ©ewatt'gen traf mid^ Seib, Unb beibe§ glänjt wie

<Bä)müä auf meinem @l)renfleib." SSalb Waren, wie er felbft launig erjätilt,

bie legten „©rübrigungcn" ber alten Popularität öerbraud^t. äöeil er ftd^

Weigerte, bie abfolute ©ouüeränetät beö ^Parlaments anäuerlennen, würbe er öon

öielen ehemaligen fjreunben unb ©efinnungSgenoffen beS „reactionären 9ienegaten=

t()um§" gejiel^en. 'äU er im September 1848 öon ber Seitung eineä öon i'^m

gegrünbeten SSlatteS „ber 9leid^Sbote" äurüdftrat, "^ielt e8 ber 5Jlitbegrünber für

opportun, biefen SluStritt gewifferma^en gur (5mpfe!^lung beS „gereinigten" Unter=

ne^men§ bem ^Publicum aujujeigen, ^a, fogar bie A^'reujjeitung fudt)te ben

öermeintlict) be!el§rten @aulu§ al8 3Jlitarbeiter äu gewinnen. SllS jeboc^ bie

fd^limmen f^olgen ber ftürmifc^en ^Bewegung öon 1848 ju 2;age traten, als bie

gieaction o^ne ©d^eu bie ©üter unb Siedete be§ SJoltes antaftete, ba griff ber

„Ütenegot" wieber jur lieber, bieSmal aber, um bie ülegierung ju befämpfen unb

öortfieit^aft erprobte, frei]§eitlic£)e S^nftitutloncn gegen abfolutiftift^e unb bureau»

fratifd^e @elüfte ju ö erf^ eibigen : eS war eben immer berfelbe t5«unb beS ^oi^tf'^i-'^t*^

innerhalb ber gefe^lic^en ©d^ranfen, berfelbe fyeinb ber Söitttür unb beS gewalt^

famen Urnftur^eS. @ewife mu^ bebauert werben, ba^ eii: ^JJlann öon fo feltener

i^eftigfeit unb pflichttreue nid^t 3u t)5l)erem lUmtc gelangte, wo er unmittelbaren

(5influ| auf bie Ütegierung l)ätte ausüben fönnen. Salb na(i)bem er nod^ bie
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^teube ertetit t)atte, ba| ]t'm ältefier ©o'^n unb tüd^tigfter ©ciiüter, ©tnft 3luguft,

bcr Srbc ber unbeugsamen 2öa]^tt)cit§= unb ®ere(^tiöfeit§Iiebe be§ S5atcr§, als

afabemijd^er 2ef)tet SlnfteEung ionb, ujutbe er öon langwieriger .^ranf^cit l§eim=

gcjud^t. 2lm 8. ÜJlai 1857 (baö Saturn in ben blättern für Jlec^tSanttenbung ift

faifd^) öerjd)ieb er. „@ine iuriftijc^e ©rö^e erften Sfiangeä" nannte ilin ein 51e=

frolog in ber 3eitjc^ritt für ©efe^gebung; „eine 2lutorität, bic bem nod^ immer

gefeierten 5^amen be§ einftmaligen ,^an^ler§ b. ^reittma^r toürbig jur ©eite ftel^f,

ic^rieb ein doCege, Oberappettrat^ ©lüdE, in ben „33Iättetn für 9ied§t§anmenbung".

2lu(^ anbere juriftifc^c unb poIitifd)e Organe rühmten mit warmen SBorten

©euffert'S tDiffenfc£)aitlid^e§ SSerbienft, fittlid^en @rn[t unb eble 3Jtenjd)enliebf.

5lefroIoge in ber bleuen 5Jiün(i)ener geitung (3ia!^rgang 1857, 2lbenbblatt

9tr. 115), ber 3Iug§burger 3lIIgemeinen 3eitung (1857. ©. 2083 u. 2331),

ber ßritij(|en Ueberfc^ou k., SSb. 6, ©. 187, ben SBtättern für 3led)t§antten=

bung (33b. 22, 9lr. 15) u. a. — ^perfonalact im f. Äiei§ar(i)iö ^ünt^en. —
Slcten unb Srieye im SSeft^e be§ ©o^e§, ^projeffor @. 21. ©euffert in ^Ulünd^en.

.g) ei gel.

Btimt: Sfol^ann ßJottfrieb ©. mürbe am 29. ^fonuar 1763 oI§ ber

©ol^n eine§ äiemtid^ tool^ltiabenben Sanbmanne§ ^u ^^ofern, einem S)ötjd^en bei

9tipfarf) geboren, ©ein 33ater toar ftreng, aber nic^t f)art unb öon einem ^ol^en

@erecf)tigfeitggeiüf)Ie bejeelt, ba§ fidt) auf ben ©o^n bererbte. ©eine Butter
9tegina , eine geborene Siebic^

,
joll in i^rer 3iugenb |d)ön geroefen fein unb

liebte ben ©ol)n mit großer 3ärtlid)feit. Sei bem ©^utmeifter .pelb , befjen

2;orf)ter ©eume'g ^att)e mar, lernte ber Änabe frü'^äeitig lefen unb fdjreiben.

3^nyolge öon ©treitigfeiten, befonberS mit bem 3lmtöric^ter in 5)3ojern, öerfaufte

ber 2)ater feine ©runbftüdCe unb übrrnal^m bie ^ac£)tung eineö SBirt^äl^aufes mit

äiemlidier großer Defonomie in .^nautfleeberg bei Seip^ig. Sei bem neuen Seigrer

in bem benad)borten Änautl^ain motzte ©. burd) bie öerfel)rte ^JJtetl^obe be§

erfteren lange 3eit feine gortfc^ritte, bi§ enblic^ ber ^Pfarrer, ^ag. ©c^mibt bei

ben öffentlichen Äirc^enprüfungen burd^ bic oft barocEen ^"bten bei Knaben auf=-

merffam auf i^n mürbe unb i^n bem 2ef)rer aufö angelegentlid^fte empfahl,

^e^t überflügelte er in fur^er ^nt aüe feine ^)Jlitfc^üler unb mar oft ber ©ten=

öertreter bes ße§rer§ in ber ©d^ule, menn biefer ber Pflege feiner Sieuen ober

bei ©pargelä oblag. 3)a ftarb 1775 ©eume'i Sater in anwerft fümmerlid^en

Ser^äitniffen , ba 5JliBtoad)§ na'^e^u fein ganjeS Sermögen öerjeliit l)atte; ber

©ol^n gebadete (5Jrobfd)mieb , bann ©döulmeifter 3u werben. 2lber ber ®raf

|)o^ent{)aI=.S'naut]^ain nal)m fic^ warm bei SerWäiften an unb brad^te il)n jum
9iector ^orbinift) nad^ Sorna. S)iefem 3Jlanne öerbanfte ©. natje^n alle feine

Äenntniffe unb bie 2lu§bilbung feineS 6t)arafter§. ''Dlit g^uereifer warf er fid^

jet^t auf ba§ ©tubium ber claffifd£)en ©prad£)en unb bei .Ipebräifd^en unb ^atte

aud6 ^ier in faum jwei 2faf)ren alle ^itftrebenben überholt. S)er 9lector felbft,

beffen liebfter ©d£)üler ©. war, erfudl)te ben ®rafcn, ben ©c^üler aui ber 3lnftalt

äu nehmen; balb barauf finben wir il)n auäj wirflid^ an ber 9ticotaifdt)ule ju

Seipäig. §ier gcno| er ben Unterricl)t (voi^biger'i, ben er befonberi Wegen feiner

trefflid^en 2Rett)obe rühmte; auc^ bie Jüdfitigfeit ber übrigen Seigrer wu^te er 3u

fd^ä^en. 9lun machte er aud) Selanntfd^aft mit ber beutfd^en Sitteratur; ©ieg=

wart War ber erfte 9ioman, ben er ^u lefen betam, balb barauf lernte er (SJoetl^e'i

3!3ertl)er tennen; aber beibe Sßerfe wußten il^n bod^ nid^t fo anVltenb ju feffeln

wie bie 9f{ömer unb ©ried^en , bereu ©tubium er fid^ nun ft)ftematifd^ wibmete.

@in fleinei ©d^ulftipenbium öon 10 jt^alcrn ertaubte i'^m aud^ bai Xl^eater ju

befudE)en, an bem er fortan mit leibenfdt)aftlid^er 2iebe ^ing, unb um beffent=

wiEen er man(i)eimal hungerte. Slriabne auf ^ajoi öon Senba war ta^ erfte

Söerf, bai er auf ber Sü^ne ]af), unb bie ^Jiufif bcffelben rife i^n fo l^in, ba^
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e§ bii in fein Sltter fein SiebüngSroerf blieb, ^laä^ beenbigtem SBefuc^e biejer

3(nftaU bcjog ©. bie Uniöerfität in ßeipjig. äöieber mar ei l^ier bte Seetüre

ber römifcöen unb griecfiifd^en ©d^riftftetter , bte i^n üor allen anberen feffette,

unb 5JloTU§' 35orteJungen über 2;acitu§ finb i^m nod^ lange in lieber Erinnerung

geblieben. 2lber ©treitigfeiten mit bem ^agifter ©d^mibt, bem Sßermittler ätoifd^en

il)m unb bem ©raien, unb 6efonber§ SSorirürfe (5(f)mibt'§, ber it)n tür einen Äe^er

^ielt, toeil er ju tjäufig babetc unb ju feiten in bie ßird^e ging, unb bie ©roi^ung,

alte feine klagen auc^ bem (Srafen mit^utl^eilen, machten ©eume'g ©tubien ein

plö^li(^e§ @nbe. (5r roottte fiel) nid^t mit bem ©rafen über fein äöefen au§»

einanberfe^en unb öertiefe be§t)alb flö^lid^ Seib^ig, um fid^ nadt) bem äöeften

S)eutfc^lanb§ ju menben. (Sin beftimmteg 3^6^ ^^tte er fid^ nid^t gefegt, er ge=

badete ftd^ nur öorerft bie Söelt anjufe^en, mit 9 2;{)alern in ber Safd^e glaubte

er bi§ nadE) ^ariS tommen ju fönnen. 2lber in ^aä) tourbe er öon '^effifd^en

SBerbern aufgegriffen unb naä) S^^Q^^W^^ gebrod^t, too ein gludlitöerfud^ mi§=

glücEte. 33on t)icr ging'§ nun nad£) ifaffel unb ^ünben, unb bie SBefer abtoärtS

nodl) SBremen. @r unb feine IRitgefangenen rourben eingefdt)ifft, um nad^ Slmerifa

tranäportirt .ju toerben. 23 2BodE)en bauerte bie 5al)rt, bi§ man enbtid^ in

.Ipalifaj lanbetc. ©. teurbe toegen feiner Süd^tigfeit 3um Unterofftcier ernannt

unb mu^te nun aU fold^er einen langen, qualootten ßageibienft burd^mad^en,

eine 3fit. in ber er bie einzige ßr^olung in feinem Säfar fanb, ben er bei fidt)

Tül^rte. ©nblid^ aber würbe f^vieben gef(i)loffen unb <B. mufete, obne ben Ärieg

mitgemadf)t äu l^aben, fid^ toieber naä) @uroba einfd^iffcn. S^ax bauerte bie

aftürffal^rt nur 23 Xage, aber ncueS ßlenb ettoartete il^n, er foHte an bie ^Preufeen

öerfd£)ad^ert Werben. 2)a aber ergriff er bie erfte fid^ it)m barbietenbe ©elegentjeit

jur ^lud^t unb cntfam glücElid^ naö) Olbenburg, too er bie ^lufmertfamfeit be&

©ro^^erjog^ erregte, ber fidt» feiner warm annal^m unb mit il^m bie $läne über

fein fünftigeS Seben befprad^. ^aum aber '^otte er Dlbenbutg öeilaffen, um
feine Sieben in ber -gjeimatl^ aufjufud^en, fo würbe er, ba er öergeffen tjatte, feine

militärifd§e Äleibung abzulegen, öon preu^ifd^en äöerbern gefangen unb nadt)

@mbcn als jDeferteur gefdE)leppt, unb jum gemeinen ©olbaten bcgrabirt. 33alb

mad^te er einen f^lud^tüerfud^, aber im birfen 5^ebel öerlor er bie 9itdt)tung unb

lief feinen 5peinigern in bie ^änbe. @in lateinifd^er |)ejometer, ben er im Werfer

niebergefc^rieben l^atte, rettete if)n öor ente^renber ©träfe. S)er ©eneral ßourbiere

naf)m ii)n al§ ßrjietier feiner ^inber auf. Slber ©. fudl)te bon neuem bie ^«i^eit

ju gewinnen, um üon neuem nad^ fömben gebradt)t ju werben, wo er nur bur^
bte 33ittcn ber 53ürgcr unb bie ©ewogenl^eit be§ ©eneralS ber Xobeäftrafe ent=

ging. ®urd^ eine Sift, bie i^m ein SBürger angeraf^en l^atte, entfam er enblid^

feinem (Sefängniffe. 6r naf)m gegen eine Saution öon 80 2;^alern, bie i|m fein

9tatt)geber borftredfte, einen Urlaub jum 33efud^c ber ©einen, um nid^t wieber=

jutel^ren. ©. ging nun, nad^bem er feine i^rei'^eit wieber gewonnen t)atte, mit

bem ©ebanten um, feine ©tubien in Seip^ig öon neuem aufpnel^men. ^ad^bem

er auöor feinem ßmbener ^^i^cunbe bie öotgcftrecEten 80 S'^alcr prücEgefenbet

t)atte, bie er fiel) burdt) Ueberfc^ung eine§ engtifd^en 9{oman§ für ben S3ud£)^änbler

@)öfdf)en erwarb, Wanbte er fidt) na(^ ßcipjig, unb würbe l)ier fdt)on 1792 ^agifter.

9lun gebadt)te er fid^ für eine ofabemifdic Karriere öorjubereiten, nal^m aber 3u^

öor burdt) bie 33ermittlung feine§ f^reunbeS, be§ Ärei§fteuereinne^mer§ 2öei§e,

ben 55often eine§ ©r^ieberg im ^aufe be§ ©rafen Stgelftröm an, unb würbe fpöter

©ecretär eine§ 5ßruberg be§ ©rafen, be§ föeneratS ^fg^^fii^önt, mit bem er nadt)

Sßarfd^au ging, um l)ier alle widl)tigeren biplomatifd^en 31ctenftücEe für bie ^aiferin

^atf)arina II. auijuorbeiten. ^ladj ber 9tteberbrüdEung bc§ polnifdt)en 3lufftanbe§

fe'^rte ©. al§ Begleiter be§ ^Jtajorg ^DluromjoW nactj ©ad^fen iuxM unb legte

«Itgem. bcuffcöe SioflrolJ^te. XXXIV. ">
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nad^ htm jtobc bei* .^aifertn ßatl^arina anäj feine ©teEung ali ruffifd^er Ojficter

nieber, um in ßeipjig bmc^ Untertid^t in ber englijd^en unb ftanjöfifd^en <Bpxad}t

feine Sfiftenj ju ^nben. 3[m ©ecemBet 1801 untctnat)m er, um fid^ „au§3u=

laufen", eine Steife, bic il^n über DefterreidE) unb S^talien nad^ ©Qratug führte,

unb fctirte nadj 9 '»IRonaten über bie ©d^meij unb ^ari§ miebcr ju x^u^ nad^

©ad^fen jurüdE. @ine jmeitc, gleid^ bebeutenbe üteife unternahm er 1805, auf

ber er einen großen %^t\i bon 9lu^Ianb, fjinnlanb unb ©darneben fennen lernte.

^m S- 1808 begann er über ein ^ufeleiben ju flogen, bag jwar fd^on frü'^er,

aber roeniger fühlbar geroefen mar, unb balb gefeilte fid^ bem nod^ ein 23tafen=

leiben 3u; bod^ fteüte i^n ba§ 50^^1:1809 fomeit l^er, ba^ er im grül^linge 1810
eine 9leife nad^ SBeimar ju feinem fjreunbe SBielanb unternehmen tonnte. ^Jlad^

feiner 9türffe!^r fd^lo^ er fid^ Stiebge, ber gerabe ba§ 33ab 'Üepüi^ befud^en rooHte,

an; I)ier griff feine ^ranfl^eit nur aüjurafd^ um ftd£), am 13. 3^uni 1810 fanb

man il^n tobt.

©. ift , menn aud^ fein ©id^ter im üollen ©inne be§ SBorteS , bod^ ein

©d^riftftetter öon roeitge^enber 53ebeutung, ein 5)tann üon ®eift unb ßl^arafter.

9tid^t au§ innerem eintriebe griff er pr ^^ber, fonbern burc^ äußere Umftönbe
beiDogen; er felbft mar ben ©d^riftftcttern nid^t fonberlict) ^otb. S)a* erfte, roaS

er fd^rieb, bie Ucberfe^ung beg SlomanS §onorie SBarren, gefd£)a]§, um ftd^ einer

©d^ulb ju entiebigen, unb aud^ mit feinen anberen ©dE)riften öerfotgte er jumeift

gan^ anbere S^edt, aU fi(^ felbft ben 'Siü^m eineä S)id^ter§ unb ©d^riftftettcrS

äu üerfd^affen. Wit bem 3fa^re 1796 beginnt feine eigentlid^e fd^rift[teEerifd£)e

2;f)ätigfeit, nac^bem er bereits brei Sfa^re juDor eine 3lb^anbtung „Ueber Prüfung
unb 33eftimmung junger ßeute jum Militär" in 2öarfdE)au öeröffentlidbt l^atte.

©eine ©d^riften: „Einige 9lad^rid£)ten über bie SSorfätte in Violen im ^. 1794"

(1796), äroei SSriefe über bie neueften S5eränberungen in ütu^tanb feit ber £^ron=

befteigung 5poul§I. (1797), über baS geben unb ben 6t)aratter ber Äaiferin Äatt)a=

rina IL (1799) unb „Slnecboten jur (J^aratterfdtiilberung ©umoromS" (1799) aeigen

i^n al§ einen öon grei^eitäburft unb 93aterlanb§liebe befeelten ^Utann, al8 einen

J^rannenfeinb unb Slriftofraten'^affer, ber feiner ^^it einen roaljren ©pieget tior

Slugen l^ält. ®r ^eigt bem Sßotfe, mie e§ in ©flaberei unb ^nec£)tfrf)aft oerfunfen

fei, nad^bem esi bie Stiftung bor fid^ felbft berloren !^abe, unb prebigt gegen bie

^•ürften, bie i^rer SGßürbe unb i^rer 5)3fltd^ten bergeffen unb fid^ glüdlUd^er füllen

über ©flaben ju ^errfd^en al8 über freie, i^r ©d^idEfal felbft beftimmenbe SJötfer.

2)ie ©egenmart ift it)m verfallen, zerrüttet unb berberbt, Stroft aüein finbet er

in ber Sergangenlieit. 2lu§ i^r taud^t i^m ba§ leud^tenbe 33ilb eineS 2Jliltiabe8,

beö ©iegerS bon 'Dlarat'^on l^erbor, unb frtiftallifirt fid^ in einem 3)rama (1808)

boH flammenber SSaterlanbMiebe. 2lu§ bemfelben ©runbe öertoeitt er fo gern bei

2;t)uft)bibe§ unb 3£enop^on unb überfe^t Xl^eile i^rer ©dE)riften, ber ©egenmart

ein S3orbiIb p geben, unb bie Einleitung ^ur Srftärung fdE)mierigerer ©teilen

bei ^piutardl) geftaltet fi($ i^m ju einer 93er|errlicl)ung ber 23aterlanb8liebe
, fo

flammenb unb begeiftert, bafe fein Senfor ben S)rucE jugeben moüte, unb fie erft

lange nad^ feinem Stöbe beröffentlid^t merben tonnte. S)erfetbe ßl^arafter burd^=

mebt audt) feine ©ebid^te (1801). ©. ift fein 2)id^ter ber (5)efül)te, aber bod^ bott

©emüf^ unb inniger Siebe für atte§ 6ble unb ©d^öne unb @ute. 6in berbitterter

metand^olifd^er 3^9 umfd^mebt feine Sippen, unb maS er fingt, flingt l^erb unb

rauf), aber eS ift ma^r. ßr l^a^t bie Pfaffen unb i^re l^eud^etnbe f^römmigtcit

unb ift bod^ felbft bott ©ottbertrauen; er marnt bor ben äBeibern, bie ber @rbe

größtes Uebel fttib unb f)at bod^ felbft toa'^re unb tiefe Siebe gefüllt ; er eifert

gegen ben @goi§mu§ unb fteüt il)n bodf) al§ ha^ ©runbprincip aüel menfd^lid^en

©treben§ unb JpanbelnS f)in; benn ber SQßiberfprud^ ift eben nur ein fdlieinbarer.

f^ür ÄtopftodE unb ©leim ift er begeiftert, Seffing fd^ä^t er f)odt) unb feine
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Dramaturgie gilt ilöm für unübertrefflich; in einem Sluffa^e über ©d^oufpielcr

unb i^rc Äunft (1807) ftcllt er fid) ganj auf feine ©eite. — S)ie ©c^riftcn, bie

©eume'g 5fiamen am betannteften gemad^t ^aben, finb bie 33efc^reibungen feiner

beiben 9leifen, ber nad^ ©icilien, bie unter bem Sitet: „Spaziergang nacft

©^rafu§ im 3fal)re 1802" im barauf folgenben 3fa'^i:e erfd^ien, unb ber nad^

bem 9iorben: „^JJlcin ©ommer 1805" (1806). ©ie beibc geben ein treffenbee

SSilb ber bamaligen §ßerl)ältniffe in ben betreffenben ©egenben, untermengt mit

einer fJfüHe intereffanter Semerfungen, bie üon bem ©eifte unb ber tiefen üöitbung

©eume'ö fpred^enbeS 3^ugni| geben. SBottan.

©CUffc : Stol^anneS ©. (©eu^, Janus Seussius), ©id^tergönner

unb felbft ©id^ter (in Iateinifd£)cr unb beutfd^er ©prad^e) . geboren um 1566,

t im grütiling be§ MreS 1631 (Buchneri Epistol., ed. Stuebel, 1720, p. 17)

iVL S)re«sben. <B. bctletbete eine angefef)enc ©tellung im furfürftlid^ fäd^fifd^en

ßonfiftorium (er mirb batb ali Elect. Sax, a secretis sanctioribus . balb ale

S. S. Consistorii Öecretarius bejeicftnet) unb unterhielt einen regen S}erfe^r mit

ben bcrüf)mte[ten S)idt)tern feiner ,»3eit — befonberS benen ber fogen. erftcn

©i^Iefifdien Schute, — meldten er fid^ na^ Gräften gefällig ermieö unb in bcren

i^efang er bann unb mann miteinftimmte. 2Bir l^aben 7 Sriefe an i§n t)on

Sluguft 33uc^ner (of)ne S)atum, in ber3In§gabe öon ©tübel au§ bem ^a^xe 1720
©. 459—470 unö @. 614), einige ®ebidf)te auf i^n Oon i5friebrid§ 2;aubmann
unb ^Ulatf^äuS 3uber; au(^ öon 'iDlartin Opi^, '^aut fjfleming unb 3lnbrea§

Xfd^erning roirb er erroä'^nt. Sfntimen Umgang pflegte er mit bem etroa gteid^=

alterigen luftigen Ißoeten ^i^iebrid^ Saubmann, ber jroar eine ^rofeffur in aöitten=

becg innehatte, aber oft an ben furfürftüd^en ^of jur -Jpebung ber ©timmung
berufen rourbe, unb übertrug nad^ beffen Xobe feine 3uneigung in erl)ö^tem

'>]Jtafee auf ben ©of)n ß^riftian Saubmann (fpäter ^rofeffor ber Steckte in

SCßittenberg) , ber bieg ^^^""t'f'^oftgoer^ältnil ben ©tubenten al§ nadl)a'^mung8=

roürbigeg JBeifptet ^inftellen tonnte (in ber Einleitung ju feine§ Söaters} Q,mi=

Sluägabe 1618 ©. 6). — ©. üeröffenttid^te u. 'ä. ein beutfd^e^ ©ebid^t unter

bem lateinifdt)en 2itel: „Votum anniversarium
,
quod in Joannis Georgii ducis

Saxoniae natali die 41. 5. Martij 1625 devote persolvit ..." (Dresd. 1625
in 4"). ßateinifd^e S)iftid^en öon i^m finb öer ^lautuöaussgabe g. 2aubmann'ä
öom ^a{)te 1612 unb ber 33ergittu^auggabe beffelben öom ^ai)xe 1618 (biefer

äroei ©ebid^te) unter ben Elogia öorgebrudt; aud^ betrauerte er beffen 2;ob in

einer ber (©euffe öon Xaubmann'ö ©o^ne geroibmetcn) Fama postunia einöer»

leibten lateinifdöen Ölegie, meldtje unterfc^rieben ift: „amico desideratiss[imo]

scripsit J. Seussius." (F. Taubmanni Postuma Schediasmata 1616 p. 197—199.)

^öuc^ncr (1. c. p. 467) gebenft nod^ eines „Panegyricus" (ibentifc^ mit bem
oben erwäbnten „Votum etc." ?) unb '^armtofer „Fpigrammata" auö feiner f^eber.

©. mar in feinem 5öaterlanbe ein gefeierter Siebter, fo ba^ ©eroinuS (5D.

S). III. 4. %. ©. 233) roobl nid)t übertrieb, menn er fagte: „^n S)regbcn

fdjä^te man il)n ['^J. f^^etning] ben ^broefenbcn neben bem anroefenben ©eufeiuä".

5Dic SOßittenberger roaren erft re(J)t für il^n eingenommen: „Seussius aeternum

carmine nomen alit" mitt 2aubmann ber iöater prophezeien (Schediasmata 1610

p. 391) unb Saubmann bem ©ot)ne ((Sinl. zur 6iriö=3lu§g. ©. 6) gilt er als

einer, „qui omnium optime Poetarum sacra opertanea non axond-iyttK nota

habet, verum ut epopia ad intima quaeque illorum arcanorum penetralia du-

dum admissus". SÖui^ner, ben fein gutes ,£)erj fo bereitroitlig jum iJobfpenben

machte, fdbreibt (1. c. p. 470): „Nunquam lego tua |sc. carmina], quin ex-

clamem : Poetarum ingeniosissime Seussi ! Aliis enim alia censeantur : tuorum

Poematum laus ingeniositas!" ®ic 'Olad^roelt ^at über ©. ben Xid^ter richtiger

gcurtf)eilt, inbem fic feine ©d^öpfungeu ber SSergeffen'^eit preisgab. 6r war
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nämlic^ in feinen beutfd^en ®ebid)ten nid^ti ttjeiter als ein mittctmöliger Opi^i=

aner; auä) in jeinen lateinifd^en ©cbici^ten l^ielt et fic^ nur an bie ©ci^tDäi^en

feiner beiben öon il^m frf)tDärmerif(^ öere^tten 35or6ilber ßloubianuS unb 2aub=

mann. S)oc^ mag er unbergefjen bleiben toegen feiner tatentüottcren S)i(^tern

ertoiefenen greunbfdiait unb 2Bof)ttf)aten. .g)einrid^ Älen^.
ecutcr: ©ottfrieb ©., ^upfetftec^cr, geboren 1717 ju '3Iug§buTg, ©ol^n

bei 3fot)ann ©euter (1686— 1719), lernte etft bei feinem ©tieföater ^o^- Stiai

'Äiebinger, bann bei @. "üJi. $tei§ter ^u D^ürnberg, ging 1743 nadj 3^talicn,

bielt iid) anbertlt)alb 3^af)re in 3tom auf unb no(^ länger in gtorenj, too er bei

3fofep^ SBagner in Gonbition ftanb. S)ann berfud^te er fein @lü(! toieber in

ber Jpeimatt), brarf)te ftc^ burc^ ^Jorhätmaten unb ^upfetfted)en nur fümmctlid^

burd^, beel^alb begab er fic^ ö3ieber nad^ Italien, toirfte in 93enebig unb inl=

befonbere ju glorenj, lieferte tiele ©rabftid^elarbeiten unb 9labirungen, 3. 95.

äu ©tofc^'i 3Berf iiber gefc^nittene (Steine, für bie „Pitture del Salone Impe-

riale di Firenze" (1751), für bai ©atterietoerf be§ "•Ulard^efe ©etini unb me'^rere

einzelne Slälter nacf) itolienifc^en 5Reiftern, barunter aU feine ^auptleiftung bie

„^oc^jeit ju Sana" nac^ $. Seronefe in ^ttjci 93Iättern. ^m 3f- 1758 tc'^rtc

er nad^ 3luggburg ^urüdE unb ftac^ u. 21. biete Slätter für ba§ ©aüerieroeiE

Don San§fouci u. f. xo. %xo^ feine§ glei^ei ftarb S. in 3Irmut^ 1800. <B.

arbeitete 231ätter nadj Si^ian, SLintoretto, ßorreggio, Sllbani, 9lapt)ael (Porträt

be§ ©rafen Saftigtione), Sionarbo bc SSinci unb bieten 2Inberen, aud^ eine 9ia=

birung mit @Detl)e'§ ^Porträt für ßaöater'S 5pt)^fiognomtf unb ben jungen ftetjenbcn

28acd)u§ nad^ einer Statue bei 5Rid^eI Slngelo , aber aud^ ^^ferbeftücfe unb

©täbteanfiditen öon ^to^enj u. f. to. ^oä) mirb ein ßanbfartenftec^er Gilbert

Üarl ©. in ber ^ittc bei 18. 3fot)r'^unbert§ ju Sluglburg ermähnt unb ein

SSartotomäui <B. . meld^er fid^ in S)eutfd^(anb ^uerft mit bem ^arbenbrudfe

befaßte, bie ^Platten 5U äöeinmann'e .,Iconographia" (IJtegenibutg 1735—45

in 4 gol.) [ieferte unb fidb im ©ebiete ber 8($met3= unb ©mailmalerci be=

t^ätigte; er ftarb 1759 im 79. Sebenifa'^re.

33gt. p^li. — Magier 1846, XVI. 311 ff.
— gj^tifler^^lunäingcr 1864,

III, 530. '^ijac. g)oItanb.

Scuttcr: 3ot)ann ©eorg ti. ©. ,
grei^err, i^orft» unb ^inanjmann;

geboren am 13. ^uni 1769 ju SUt^eim (bei Ulm), f am 24. S)ecember 1833
5U Submigiburg. @r war ©o"^n bei ^X^atricierS unb Dberforftmeifteri ber freien

Oleid^eftabt Ulm ^Ilbred)! ßubmig ©. öon Cifeen , erhielt feinen etften Untetrid£)t

tt)ei(§ burd^ .^ofmeifter, tl^eili bon bem Drt§geiftlidt)en unb bejog l^terauf 1787

hai) ©^mnafium ju Ulm. Utfptünglidt) foütc er fid^ ber !;}ied^t§tt)iffenfdE)aft

roibmen, obgleich er bon frü^efter ^ugcnb ah eine befonbere Siebl^aberei für ha%

3(agb= unb ^orfttoefen ^atte; aüein fein ©efdjicE nal^m infolge eineS tragifdt)en

.j^ufaUeä eine anbere 3Benbung. ©ein SSater ftür^te nämlid^ am 4. October 1789

fo ungtüdEIi(i) bom ^ferbe, ha^ at§balb ber 2ob eintrat, unb biefer Umftanb

Tü^rte i^n, toegen gänälid^er ^itteltofigfeit ber gamilie, bem forftIidE)en Serufc

ju. S)er 5}tagiftvat öon Ulm ftdf)erte i'^m, im ^inbtidf auf bie l^etborragcnbe

unb erfotgreid^e Jfiätigfeit feinei 33ater§, für fpäter ia^ Qberforftamt ^llf^eim

ju, geftattete i^m jur fad^lict)en SSorbereitung l^ierfür eine fünfjätirige ^tift unb

untetftü^te i'^n aud^ norf) mit einem ©tipcnbium. 5Jlit frol^er 3uberfid^t fonnte

er bal)er bem forftlic^en ©tubinm fic^ jurocnben. 1790 trot er ju biefem §ße=

f)ufe in bie '^ot)e -ßarlefd^ule ju Stuttgart ein. '^aäj beren 3lbfolt)irung mibmete

er fic^ a(§ „^agbjunfer" bei bem ^arfgrafen (fpäteren ©rofetierjoge) bon 33aben

3u Äarlirutjc auc^ ber (Erlernung unb bem ^öetriebe bc§ ^agbmefeni, prafticirte

Sugleic^ in bem na'^en ©röl^ingen im 5oi''fttt'efen unb (ernte in,^tt)if(f)en auc6 ben

glöfecreibetrieb auf ber 3)lurg ju ®ernlbad^ fennen. ©0 oorbeieitet übernahm
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er 1795 ba§ tnjtDifd^en für i^n öcrtüoltete Ulmifd^e Dberforftamt ^Ht^eira unb
ergab fic^, anjangg nid^t ol}ne Sagen, ganä bem S)ienfte, in loetd^em er balb
l^eimtjd^ lourbe. 33ereit§ 1796 enttoarf er einen (1797 im Srurfe erfc^ienenen) ^lan
über ben Seftanb unb bic iäf)rüd§e 58enu^ung fämmtlid^er Ulmifd^er SBalbungen
unb im ^a^xe 1800 auc^ eine „9{eid^§ftabt=U(mif(^e i^orftorbnung nebft ange=

l^ängter Snftruction für ben l^öger unb ^ol^njärter", meldje ber ^JJtagifhat nac^

öoüäogener Prüfung 1801 genehmigte unb am 27. 3Xuguft 1802 ^um ©efe^e
erl^ob. 5lad)bem Ulm nod^ in bemjetben ^a^re an bie .ß'vone Sofern gefallen

xoax, tDurbe i'^m 1803 ein 9luf al§ 9iat^ ber furfürftlic&en ®eneral=8anbe§=
birection nad^ ^lündien ju Xf)eil; er teerte aber auf Slnfurfien frf)on noc^ menig
über ätDei "DJlonaten al§ „fjorftinfpector" lieber nad) Ulm äurüdf, um ben bortigen

Söalbungen feine organifatorifd^e St^ätigteit bon neuem jujuttienben. *)Jlit bem
SnliDurf einer gorftorganifation naä) ben Oon if)m be^eidCineten ©runbfä^en
beauftragt, legte er eine folcfee bereits 1804 bor, iDeId)e 1805 in SJoUjug gefegt

tDurbe; e§ folgten „S)ienftinftructionen für ba§ Äönigl. 33at)erifc^e gorftperfonal"

(1806) unb al§ ^Jtacf)trog ^ierju eine „Einleitung ju Einlage unb SBe^anblung

ber ©aam= unb S8aumfdt)ulen" (1807). ^lad^bem bie ©tobt Ulm infolge ber

politifcf)en ©reigniffe 1810 unter lDÜrttenibergifdt)e Dberl)ol)eit gefommen toar,

rourbe et aU Oberforftmeifter be§ neugebilbeten Ulmer Cberforfteö beftätigt unb
toegen feiner Serbienfte um benfelbeu öon bem Könige fjriebridt) 1811 in ben

erblichen 5«it)errnftanb erl^oben. 2ll§ i!^n ba§ 33ertrauen ber ^rone 1817 auf

ben oerantttJortungäüoHen unb fdtiroierigen ^often eineä S)irector8 be§ föniglic^en

f5fotftratl^e§ nad) Stuttgart berufen l)atte, gebac£)te er anfangs, biefer e^renöotten

Berufung au§ Slnl^änglic^feit an feinen fcitl)erigen 2Birfung8frei§ j^u entfagen;

jebocf) befiegte feine ^otialttät für bas |)errfd)er^auS feine urfprünglic^en ^e=
benfen. ©eine 33efät)igung 3um Drganifiren unb 9leformiren, toelc^e er in raft=

lofer 2;{)ätigfeit fd^on ^u ©unften ber Ulmifc^en Söalbungen entroidfelt I)atte,

fanb nun ein auSgebe!^ntere§ gelb, ©(^on burc^ ©biet öom 7. 3funi 1818 öjurbe

bie üon i^m auSgeavbeitete 9leorganifation be§ mütttembergifd^en gorftmefenS

publicirt unb in SSottjug gefegt. Äur^e 3eit barauf folgten neue S)ien[tinftruc«

tionen für baS f^o^flpcrfonal unb anbere auf ba§ i^orfttoefen fid^ be^iel^enbe

9teglement§, burd) meldlje eine neue Elera für äöürttemberg eingeleitet tourbe.

MerbingS befricbigten bie neuen @inridE)tungen nur fo furje 3eit, bafe auf ©runb
commiffarifd^er S3eratf)ung (burd£) gorfttediniter unb ©taatömänner) fd^on 1822
bcjüglidtie 93eränberungen getroffen »erben mußten. 1824 rourbe er — roegen

aUebuction be§ fjorftrot^ei in ©tuttgart — jum S)irector ber iJinanifammer bes

9lerfarfreifeS in SubroigSburg ernannt, roo er bi§ ju feinem Xobc roirfte.

2;ro^ ber it)m in allen biefen ©tettungen obliegenben großen SlrbeitSlaft

unb feiner öielfeitigen 2!§ätigteit alä SSerloaltungibeamter entfrembete er fid^ bo(^

ju feiner 3eit ben 2Biffenfd^aften unb Oer5ffentlidf)te 3a{)lreidi)e 2Berte iinb 2luf=

fd^e, toobei if)m namentliii) bie Stnfid^tcn feines ßef)rerS, beS ^rofefforS Dr. ^o=
;^ann Seon{)arb ©pätt), als Söorbilb bienten. ©ein SieblingSftubiuni tuaren ^toax

bie ^^laturroiffenfc^aften, inSbefonbere bie gorftbotanif , meldte er fogar nadt)

einem neuen ©t)ftem befianbelte; ber größte %i)tii feiner ©cl)riften berocgte fidt)

aber in ben ©ebieten ber i^oiflöertoaltung unb gorftberfaffung , bejro. gorft^

birectionSle^re (ober gorftpolitü). ©eine bejügtit^en ©runbanfd^auungen toeid^en

nic^t roefentlidt) üon benjenigen ©. 8. .g)artig'ä (El. 2). 33. X, 659) unb ^. 61^.

5. ^U^eljer'S (El. 5D. 33. XXI, 599) ah, ba er mit feinen ße^ren ebenfaES

gonj auf bem SJoben ber abfoluten i5forft^o!^eit unb beS ,g)anbelSfl)ftcmeS

ftanb. Slnbe^ug auf bie ©taatSroalbfrage gehörte er anfangs ju ben gürfpred^ern

beS ©taatSwalbbefi^eS , empfahl fogar ben Srroerb üon ^priöatroalbungen öon

feiten bcS ©taateS. ©päter änberte er aber feine Elnfid^t; roenigftenS rebete er
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ber SBetetbpad^tung ber ©taatötoalbungen iür ben i^aU hai SGßoi't, bafe bet SOßalb

bie .Soften nic^t me^t reiittre. 5J^an fann t'^n ütenctif)t getabeäu qI§ ben 33e=

grünber ber ftaQt§n)ittt)jct)Qitlic^en f^orftfunbe anje'^en. ^lÜeS in eitlem nsor et

überhaupt mef)t SSernjaltungSmann , aU eigentlid^er gotftted^ntfer. 2)a jcinc

©d^reibtDeije übetbieg ettoaä gelel^tt unb nic^t leid)! öetftänblic^ roar, ianben

leine littetarijc^cn Äunbgebungen bei bem fotftlidien ^^ubücum nic^t bie erroattete

Slufna^nie unb 33etbreitung. ©eine felbftänbigen 2CÖetfc, roeldie roo^l nur nod?

t)i[torif(^en fBtxii) ^aben, finb , — abgejel^en üon ben bereits genannten —
in d^ronologii(i^er Sluijä'^tung folgenbe: „Ueber SBadiit^um, SSetoirt^jd^attung

unb SSe'^anbtung ber 33ud^tt)albungen" (1799); „Sßerjud) einer S)arftettung ber

allgemeinen ©runbjö^e ber goi^fttDiffenldjait narf) i^ren 50eTt)äItnif|en jur 6taat8=,

6ameral= unb Sanbtüittljid^alt" (1804); „Xarif pr ^t^teiebeftimmung ber 33au=

unb aBerffioljftämme" (1806); „SBoÜftänbigeg ^anbbuc^ ber gorltroiffenjdjait"

[I. X^eit in 2 SBänben. I. Sanb a. u. b. %.: „allgemeine ^Infic^t ber gorft»

roirf^id^att unb Siegeln ber |)oläjU(i)t unb jpo(jt)ertDettt)ung" (1808); II. Sanb :

„S)ie gorftbotanif" ic. (1810). S)ie beiben urjprünglic^ geplanten anberen

Ereile erfd)ienen nid^t]; „?lnjid)ten über ba§ Stubium ber ^rorftnjifjenfd^ait mit

Dor^üglic^er Söejie^ung auf ba§ .^önigreid) SSaljern" (1809); „©runbjä^e ber

3Öertt)5be[timmung ber 2Balbungen unb il^re ?lnroenbung jur SBürbigung beS

2Bertl^S ber ^O'^ftroirt^fc^ait einei ©taateS" (1814); „Ueber bie gegenmärtige

2;{)eueiung ber 33rotUü(i^te unb anberer Sebenemittet , ibre Urfac^en unb bie

Mittel il^rer 9lbtDenbung unb fünjtigeu S3ert)ütung" (1817); „S^eoric ber 6r=

äeugung unb SBermenbung bei S)ünger§ unb feiner Surrogate" (1819);
„Ueber ©teuerberoilligung unb Sefteuerung in SCßürttemberg" (1819); „Ueber

bie ©injü'^rung ber ^acfroalbtoirtl^fc^aU in einigen ©egenben be§ ^önigreid^e

äÖürttemberg. mit befonberer Se^ie^ung auf bie Slb^anblung: 55rüfung ber

6otta'fd)en ^aumfelbroirtlifd^aft nac^ 3;'^eorie unb ßrfa^rung" (1820); „^Ibtife

ber gegenwärtigen gorftöeifaffung SBürttemberge nebft ©artegung einiger bi§ je^t

für bie 3lbminiflration erhaltenen 9lefultate" (1820); „2)ie ©taatSroirttifdöaTt

auf ber ©runblage ber ^tationnlötonomie, in il^rer Slnmenbung auf innere ©toatg=

öcrmaltung, unb bie söegrünbung eineö gerechten 2luflage=89fiemö" (1823;
3 S3änbe); „Ueber ben 33eftanb unb bie ißel)auptung bei 5orft=3legale§" (1824);
„Ueber bie SBetroaltung ber (Staatöbomänen

, foraie ber 2)omänen» (SefäHe unb

3te(^te" (1825). 3lufeerbem lieferte er ftaatö= unb fcrftmiffeufd^aftlid^e Sluffä^e

unb fonftige Jßeiträge jur Sageg'Sittetatur. — 6eine bebeutenben naturn)iflen=

fd^aftlic^en Sammlungen mürben nad^ feinem Slbleben öon bem Stoate für bie

forft= unb lanbwirtt)f(i)aftlic^e 2lfabemie .g)o^en^eim angefauft.

Saurcp unb f^ifd^er, ©ijloan 1822, 6. 3 (©elbftbiograp'^ie). — ©minner,

fyorftL ^itt^eilungen I, 1. |)eft, 1838, <B. 1 (^etrolog). — gjlonatfd^rift für hai

roürttembergifc^e i^otfttoefen 1855. VI, ©,112. — 5Ro^eburg, f^orftroiffenfd^aftl.

©d^riftfteüerlejifon, ©. 470. — ißernl^arbt, @efd^. be§ 3Balbeigent^umÄ jc.

II, ©. 50, 66, 173, 253, 263, 266, 278, 297, 360, 362 ; III, ©. 78 u. 80. —
9tott), @efrf)ict)te be§ ^oxit= unb ^agbrnefeng in S)eutfc^lanb, <B. 622. —
Jpefe, Sebenebilber l^eröorragenber gotftmänner jc, ©. 340. 9t. ^e%.

Scutler: ^att^äuS ©. (audf) ©euter), Äupfetfted^er unb Äartograpf),

TOurbe 1678 alS ©ol^n be§ ®olbarbeiter§ ^^tattl^iae ©. unb ber SSierbrauersi»

tod^ter |)elene ©eifelmeir ju Slugöburg geboren, ©eine ©Itern beftimmten i^n

urfprünglid^ jum Bierbrauer, er fe^te e§ aber burd^, ba§ er bei ^. 25. ,g)omann

in 5lürnberg baö Sanbfattenfted^en erlernen butfte. S3ereit§ 1707, in meld^em

2fal^re er ft(^ jum erften ^Uiale üerl^eirat^ete (1708 unb 1717 tjeiratl^ete er jum
äroeiten unb britten 5Rale)

, finbcn mir il^n al8 felbftänbigen ^upferjled^er ^u

Slugiburg anfäffig. 33innen furjer ^eit gelang eö i^m, feine bortigen SSorgänger
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unb ßoncurrentcn im ßanbtattcnftic^ , 3fo^- StiibbedE unb ^er. SBolf, bejonbetä

in SSe^ug an] gtcid^^altigfeit unb ^ORannigjaltigteit beö fattogtop^ild^en SBetlogg

äu übetl^oten unb ben ßanbfarten^anbel , bet burd^ bic friegeriji^en ^nten be«

günftigt routbe, im ©tofeen ju betreiben, ©einen fauimönnijd^en ©rfolg bezeugt

bei- 1723 abgcjd)loffenc Äoui beö ^au|e§ D 261 (©t. ?lnnagafjc), deinen toijjfn=

^d^afttid^en bet kitel „fai|erUd^er ©eogropl^", ben ii)m gegen 1730 bet Äaifet

füt bic S)ebication feines „großen 2ltla§" üerliel^. @t ftatb 1757. — 2Iuä

feinet Dfftcin ftnb bi§ ju biejem ^a^t gegen 400 ^Blattet ^evöorgegangen , bic

pm gießen S^eit üon i^m felbft, im übtigen bon feinem ©d)n)iegetfo^n (feit

1740) 2obia8 Äontab ßotter, bem Äupfetftec^et 2lnbtea§ Silbeteifen unb feinem

Sol^n Sllbted^t ^ail ©. geftoc^cn finb. Ungefäl^t 250 baöon finb ßanbfatten,

gegen 100 5ptäne unb Slnfid^ten bon ©tobten, bet 0ieft djtonologifd^e ^tafeln,

©tammbäume, Safein jut @t!Iätung be§ ©ee= unb .ffriegSmefenö , enblid^ ^üt
Jßturfer'S „@efd^i(i)tc bet ip^ilofo^jl^ie" in 6 SabpIIen unb öetfd)iebenc „Sutiofa".

©ämmtlidie SStättet be§ SBettagS, fo mie fie in ben öetfd^iebenen SfQ^i^en gerabe

oot'^anben maren, bilbeten unter gelegcntlic^et ^u^ülfenaljme üon Jpomännifd^en

unb anbeten harten ©euttet'ä „großen Sltlag" (o^ne ^aiix), roä^renb bic ^aupt=

fatten ju tteineten Sltlantcn untet befonbeten ititetn jufammcngeftellt mutben;

bcfanntfinb: „Atlas geographicus", 1725, mit 46 hatten; „Atlas compendiosus",

0. ^., mit 20 .harten; „Atlas compendiosus scholasticus", o. ^., mit 26 hatten;

„Atlas novus indicibus instructus", 2öien unb SlugSburg, um 1730 mit 25, um
1735 mit 50 in Suc^ftabenquabtate einget^eilten Sanbfarten unb baju gel^örigen

oom faifctl. |)offtieg8agenten ^attt). 9iot^ angefettigten Drtiregiftern ; ., Atlas

minor" (4"), o. ^., mit 50 hatten. Sfebem biefet 21tlanten ift aufect bem cr=

möl^nten (gebtuctten) Xitel noc^ ein „gemalte^" Titelblatt mit bet öftlidlien

Stbl^älfte unb atlegotifc^en Figuren notgefe^t, meldEieS il)n al§ „Atlas novus sive

tabulae geographicae totius orbis faciem exhibentes . . .", o. ^., be^eid^net,

unb jumcift ift auc^ eine futjgefo^te, matt)ematif(^=p^^fifalifd^e „ßinleitung ^u

bem fo anmut]^ig= aU nu^lid^en ©tubio bet ®eogtapl)ie" (lat. ober beutfd^)

beigefügt. — S)ie grofee 5riel)rjo^l ber Sölättet finb ßopien obet unmefentlic^c

35etänbetungen t)otlänbifc^et unb ftan^öfifc^et, ober aud^ |>omännifd^et Originale

;

nocf) Lanier unb Snl^alt ben ^omännifd^en harten auf tiai genauefte gleic^enb

mürben fie, mie bamatä übli(^, möglid^ft tafc^ nai^ bem (Stfc^einen bet t^euten,

oft fd^toet ju öetfc^affenbcn Otiginale o^ne Eingabe öon Slutot unb ^4^ublicationö=

ial^t auf ben 9Jlatft gebtad^t unb bem gto|en publicum um bittigen ^teiS an=

geboten. ©. l^at au^etbem nod^ baö Serbienft, ha^ er bem geograp^ifd^ nn-

gefd^ultcn, „äeitung§lefenben" publicum but(i) Seigabe bet CttSregifter eine

leii^tc unb fd^nette Drientirung auf ber ßanbfarte ermöglid^te. ©eine Originat=

fatten befd^ränfen fid^ meift auf fleinere beutfct)e ©ebietc; ^eroorju^eben finb

m\<i)aVi „©c^toaben" in 9 331. (um 1720) unb „«R^einftrom" in 3 331.,

^atenberg'g „t^Jaläftina" (1738), äßalfer'* .harten melirercr fd^meijer ßantone

(nad^ 1740), gürner'g „fä(^fifd^e ©pecialfarten" (nad^ 1750). ©tönbige tt)iffen=

fd^aftlid^e ^Ritatbeitet ^at fidf) ©. nic^t gel^altcn; ^afiuS unb jLob. 5JtaQet,

roetc^ leitetet 1741—46 bei änbreaS ©ilbereifen mol^nte, finb nur gelegentlid^,

ber @eograp]^ 3li3}i=3annoni auS ^^abua, ber fic^ eine ^eit lang, roa^rfd^einlic^

^itte ber fünfziger Sfal^re, im ©eutterifdlien Jpaufe auft)ielt, nur öorübergel^cnb

für il^n ti^ätig gemefen. ^ritifd^e ©elbftänbigfeit in ber ^artograpl^ic
, fo mie

fie bic «Jpomännifd^en ßrben feit 1732 p erreid^en fud^ten, ^at ©. rool^l über»

^oupt nid^t angeftrebt. — ©ein SSerlag mürbe nad^ feinem Xobe t)ertt)eilt unb

ging t!^eil§ an feinen ©ol^n 2llbred^t Äarl über, ber aber balb ftarb, tl^eilS an

ÜJlic^ael ^robft, t^eil§ an 2ob. ^onr. ßotter (1717—77). ße^terer, beffen

©tid^ fel^r gelobt mürbe, unb nodl) me^r fein ©ol^n unb Srbe Sßlatitjäui Sllbred^t
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ßottcr (geb. 1741). loaien buvdE; Sßenü^ung engüjc^er Originalfaiten unb l^äufigere

3lu§gabe eigener Söetfe fic^tü(^ bemüt)t, bie ©euttevif(^e Dfftcin »ieber auf einen

zeitgemäßen ©tanbpunft ju lieben; aber aud^ fie fiaben befonberö f)eröorragenbe

©rfolge nid)t ju öerjeic^nen.

5]3quI ö. ©tetten b. j., Äun[t=, ®ett)erbe= unb ^QnbtDerf6=@efd^id^te ber

gieic^^ftabt ^ilug§burg. 2lug§burg 1779, 6. 54 ff.
— S)ie übrigen biogr.

S)aten qu§ öerfc^iebenen Slcten unb ^^^rotofotten be§ augeb. ftäbt. Slrd^iüs. —
6. S). i^auber, i)iftorie ber Sanbtarte öon ©d^ttjoben, Ulm 1724, ©. 33 ff.

— (5in 3)eraeid§ni| ber ßanbfarten u. f. to. öon ^attl^. ©cutter f. im 9teuen

Süd^eifaal ber jd^önen SBiffenfd^. VI. SSb. (1748), ©. 559 ff.

©anbler.
©CDelingen: STl einlol^ ü. ©., ?DHnnefänger qu§ bem ^inifteiialengefd^tec^t

öon ©eöelingen (©öflingen bei Ulm) , baä bei ben ©rafen öon S)iIIingen boe

2ru(^feffenamt inne I)atte. S)er 1240 aU S)ienftmann be§ ©rafen |)artmQnn

öon S/illingen nad^geioiefene Meinloh de Sevelingen fann ber Sirfiter nid§t fein,

fonbern ift öieHeid^t fein ©ot)n. mol^rfd^einliif) fogar fdion fein 6nfel. S)enn

bie toenigen Sieber, teeld^e bie alte Quelle ber beibcn großen Sieberfammlungen

B unb C entl^ält, ftammen aus ber 5rü()(ing§äeit be§ 'DJlinnefangss. ^iid^t me^r
freilid^ flet)t ^einlol) auf ber ©tufe ber älteften beutfd)en vitterlid^en Siebeä'

poefie, töie fie unö au§ Cefterreid^ unb SSaiern in ben Siebern, bie ben Flamen

beg Äürenbergerö tragen, unb in benen beS Surggrafen öon 9iegen§burg ent=

gegentritt, unb beren giiarafter ic^ oben 5ßb. XXVII, ©. 550 ju fd^ilbern öer=

fu^te. 3war bema^rt "öleinlo^ in formater |)infic^t nod^ öiele§ Slltertl^ümlid^e

:

bie @inftrop^igfeit feiner Sieber, ta^ f^^el^Ien be§ breitl^eitigen ©tropl^enbaues,

bie 2luSlaffung ber ©enfung. I^toax pflegt er noci^ bie alte ©attung ber ein=

ftropl^igen ^'•fluf^n^onologe. 3lUein er ma(f)t bod^ ben erften ©dt)ritt öon ber

alten öolf§tl)ümlid^en 6rotif ber ritterlid^en Greife ju ber neuen, mobifdtjen, bie

burc^ romanifd^e ©itte unb romanifd^e litterarifd^e ^Jiufter beflimmt ift, unb
er mad^t i^n mit ber fd^üd^ternen Unbe!^olfenl)eit be§ 9leuling§, aber aud^ mit

ber rül^renben Eingabe feine§ ganzen ©elbft, bie un§ in biefen ftammelnben

2]erfen mit bem unüergänglid£)en Saute ber 3Baf)rl)eit an ba§ .^er^ greift,

©tral^lenb öjie eine überirbifc^e ©rfd^cinung ge!^t ®eutfdl)lanb bamal§ bie ßultur

beg 2öeften§ auf : bie tt)eltlicl)=rittertic^e ©eftaltung beö Sebenö, bie neue ©ittlid^=

feit, bie neue 2luffaffung ber Siebe, ber grauenbienft alö Slngelpunft aller männ=
lid^en 2;üdE)tigfeit. S)ie Sieber ^hinlof)^§ geigen, roie baS ©d^töabenlanb um
1170 l^ieröon berül^rt loirb. @§ ift al8 ob er übertüältigt öon bem großen

^inbrucl ber neuen 33ilbung mit allen Äräften banad^ ränge, il^ren ganzen 3n=
t)alt in feiner 3:iefe burc^ SBorte ju erfd^öpfen unb ba^ eine il^n burd^bringenbe

©cfü'^l fo xedji faßbar, öcrftänblid^ auSjufprec^en : bie 6^rfurd)t öor ber ftitlen

Jperrfc^ergröße meiblii^er Steinzeit unb 5)iinne. ^^n l^at eä ergriffen mit ber

Äraft eineg aUbeämingenben 3fluber§: ber @laube an bie öerebelnbe 5)lad§t

ber 5'i^auenliebe. 2öie ein 33li^ ift in bem bamaligen ©efd^led^t baS S3etoußt=

fein bei eigenen @mpfinbung§lebenö aufgeflammt, unb ''Dl. fdf)mclgt in ber 9leflejion

barüber, al§ l)ätte fidl) i^m bamit ba§ 5parabieö geöffnet. S)ie SOßunber, meldte

er fclbft entbedt l^at, an fie roiH er nun auä) bie 3lnberen glauben lehren, ©o
mutigen feine Sieber un§ an mic ein erftcr Slnlauf, ben ^-Begriff be§ 5Rinnebienftee

hnxä) ein felbfterlebte§ Siebe§üer^ältniß nadö allen Ütegeln ber romanifd^en Äunft

burd^Sufü'^ven. 2öir erfat)ren, toie er bie ©eliebte tennen lernte: Slnbere l^aben

fie gelobt unb barum l)abe er fie gefucf)t, bi§ er fie fanb; mir l)ören ben feier=

liefen Gntfi^luß , it)r ju bienen ; er legt einem 23oten ben Siebegantrag in ben

^Uhmb ; er Dertiejt fid^ in bie 3:i§eorie ber 2)Zinnefunft, liaubelt öon ben (Jigen=

fc^atten eineS red£)ten Siebl^abcrS: erft toirb be'^utfame 3utüiil)altung unb sene-
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liehe swaere aU notl^toenbige ^olge cmpfofilen, bann — in einer 5paIinobie ? —
aul langem 3Bei-ben flie^enbet übler ©ria^rungen, ber ©törungen burd^ bie

^Ulerfer geboi^t unb umgefe^^rt geptebigt: "NVan (man) sol ze liebe gäben (eilen);

für ben glücfüd^ £iebenben tcirb bie Sßerjd^miegen^eit als erfteg ©ebot aufgeftellt

;

mir üerncl^men öon l^eimlid^cr 2;rauer unb ©el^njuc^t; bann mieber etjc^eint

loac^fenbe ßeibenfcfjatt, Setl^euerung unmanbelbarer Xreue; nun überbringt ber

S5ote eine beftimmte ©inlabung an tu x^xan, im Slngci'id^t ber rotten 33Iumen,

ber ÜBoten be§ ©ommerä, aud^ bem liebenben 9titter i^re öoEe ©unft ju ge=

roä^ren ; aud^ bie 2)ame etl^ält bae SBort : fie freut fidt) ber 3lüdEfe^r beg @e=

liebten; jie öertl^eibigt gegen bie Sßerleumbungen ber Werfer bie 9{einl)eit il^res

2)erl)ältnif|eö
; fie roenbet fid^ gegen neibifdtje anbere ^lau^" (alleg 5)lotiö ber

öoltStpmlic^en $oe)ie ritterlid^er Greife). S)er 5)i(^ter bemül)t fic^ , einem be=

ftimmten Sbeal nac^aufommen, er l^at über bie ßiebe nod^gebad^t; er gibt @runb=

fä^e, Siegeln für ba§ Siebegileben; er ge^t ben ©rünben feiner Siebeöempfinbung

nac^ ; er motiöirt fortroät)renb, marum er liebt, traurig ift unb fo fort. 6^ fd^eint,

alö iabe er einige 6tilmittel ber gnomifd^en 3)id^tung ber ^^al^renben entlel^nt,

um biefem t^eoretifirenben 6l)arafter feiner S)id^tung ju genügen. 6r prägt

bereit! eine förmlid^e Siebeeterminologie au8, bie aber, wie fein SBortfc^a^ über=

l^aupt, ber oft ju fupertatibifd^em 2luöbrucE greift, nod) äiemlic^ bürftig unb öon

bev (5pi^finbigfeit unb Serebfamfeit fpätercr .ß'unft toeit entfernt ift. Gr erlaubt

fic^ gelegentlid^ fünftlid^e innere iHeime unb SBortfpiele. Sllleö in ^Jlllem gemalert

3)hinlo^'5 ^oefie bag 93ilb eine§ 6nt]^ufia§mu§, ber burd^ eine gemiffe ©tarrl^eit

gebunben ift, ftarter ^ftnpulfe , bie nod§ nid^t ben entfprect)enben fünftterifc^en

^^uabrudE finben, einer l^öd^ft anjic^enbcn ^}Jtifdt)ung jioeier ©tile: beg alten,

roortarmen, ber fo ungcfd^müdEt, aber fo gefättigt ift Don üerfialtener ßeibenfd^aft,

unb be§ neuen jierlid^berebten, ber l^öfifd) abgeftimmte ©mpfinbung in ma^öotter,

anmut^iger 33croegung funftgerectit öortragen teilt.

Sadfimann unb ^aupt, S)e§ UtinnefangS S^rül^ling 5lr. 3. — SSartfdt),

S)cutfd^e Sieberbid^ter Ütr. 4. — ©d^erer, 2)eutfd^e ©lubien II. (©i^ungi=

berichte ber 2Biener Sltabemie. ^}^il.=^iftor. m. 1874. SBb. 74, 8. 452 ff.,

©eparatbruct ©. 18 ff., 2. 3luflage: SBien 1891, ©. 79 ff.).
— ^aul, S8ei=

träge 2, 418 ff.
— Surbac^, 9{einmar unb äöaltl^er ©. 58 f., 64, 77, 83,

86 f.
— ©ieöerg, S3eiträge 12, 499, 502 f.

— g. ©c^röber, 3eitfc^r. f. b.

3lltert^um 33, 100 f. Söurbac^.

SeUClt: Seutolb t. ©., 5Jlinnefänger au§ bem fübtirolifd^en abiigen ®e=

fc^lcd^t, ba^ fid^ nadl) ber 33urg ©äben ober ©cöen bei ^laufen nannte.

2)er SDid^ter felbft ift urtunblid^ nod^ nid^t nad^gemiefen, mu^ aber in ber erften

.^älfte be§ 13. 3fa^i-"^unbertS gelebt tjaben. 23on Umfang unb ß^arafter feiner

5t5oefie giebt bie lianbfd^rifttid^e Ueberlieferung ein wiberfpruc^ööotleg ^ilb unb
es bebarf metliobifcfeer Äritif, barauS bie ridt)tigen ©d^lüffe ju jiel^en. S)ie Cuette

ber ^anbfdt)riften B unb C legt il^m blofe brei i^ieber bei unb biefe attein , in

ber oon C gebotenen ©tropl^enja'^l, bürfen al§ fein fidleres @igentl)um gelten.

2)agegen bringt bie .g)eibelberger |)anbfdörift A unter feinem ^Jiamen, ät)nli^ mie

unter Gedrüt unb Niune (f. 51. S). 33. XXIII, 549) ein ©pielmannßlieberbud^ mit

©ebid^ten , bie gröfetentl^eilS nadt)roei§lid^ anberen ©ängern gel^ören, öon benen

fein einjigea in BC i^m pgefdirieben mirb, baruntcr aurf) ©prüd^e. 2Ba^rfc^ein=

lid^ mar bieg Öieberbuc^ für ßeutolb öon ©eöen angelegt unb rourbe Don il^m

bei feinen Vorträgen benu^t : er mar felbft ein ^alirenber, ein ©pielmann, ritter=

lidljen ©tanbeiü, roie SBalttier D. ber 93ogelmeibe, ber l^ierin bie Sa^n gebrod^en

unb bie trennenben ©d^ranfen ^mifd^en bem 9iepertoire ber ritterli^en Jit^rif

minniglid^en 3inl^alt§ unb bem ber ©pielleute niebergelegt l^atte. S)a§ geftt aus

einem Eingriff eine§ bürgerlid^en goEegen 9ieinmar'ö be§ f5fiebler'§ (f. 31. 2). 93.
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XXVIII, 97) auf Öcutolb l^erüor, in bem fid^ 5ieib, Dtiöalttät unb @tanbe§gcgen=

^a^ ßuft marfien. ßeiber fönnen mir ben ^n^olt bicjer SSotioütjc nid^t ganj

ftot erfennen : ^ötjnijd^ xüdt ber bürgetUc^e bem abligcn dlebtuhuf^Ux fein gto^eS

3iepcrtotre öor unb jä^tt eine ^lafje öon ©attungen mittet^oc^beutfc|er ßt)nf aui,

bie jener aüe pflege. — äöa«> nun in B C Seutolb §uget!^eilt ift ,
^eigt it)n als

nic^t bejonbetö tietüonagenben ©d^üler 9teinmar'§ be§ Sllten unb Sßaltl^er'ä: eS

l'inb !§öfi|c^e 5Rinnclicber öott 9latutempftnbung unb eincg Qauäji öon 9leati§niu§.

Slbet er, ber fi(^ in jeiner ^robuction, tt)ie e§ fc^eint, auf bie engfte <Bp^äxt ber

ritterlid^en ^[Jtinnepoejte bejd^ränfte, griff offenbar in feinen SSorträgen frembcr

Siebet weit barüber !^inau§ unb liet) aßen äBeifen , bie im Q.^ox ber beutfd^en

2t)rif bamalS erftungen waren, feine ßeier: ben letir^aften, ben t)olfött)ümlid^=

realiftifd^en, ben burleSfen unb ben parobifiifd^en.

Sad^mann, SBaltl^er öon ber Sßogelmeibe ju 85, 34. — o, ber .gjagen,

^innefinger, I, 305 f., III, 327 f., 451, 468 c, 637, IV, 289
ff.

754 (mit

9teinmar ü. |)agenau ibentifictert!). — 2BadEernagel=9lieger, Söalt^er öon ber

SSogelioeibe, <B. 257
ff. (untritifd^). — SSartjd^, ©eutfd^e Öieberbic^ter ^x. 28

(beögleidtien). — 3öilmann§, SBaltfter öon ber 2}ogelweibe, 2. 5lufl. au 165, 4.— ^^oett}e, gfleinmar öon Qtotttx, ©. 182 f. SBurbad^.

©Cücrill: ber 't)eilige ©., ^JJtönc^ in Ufernoricum (ßr^^er^ogtl^um Deftei-reid^),

njutbe für bie bortigc römifi^c SSeöölfetung ein mäd^tiger .Reifer unb tt)atfrät=

tiger ©d^ü^er in brangfalöotter ^^it- ®i"f ^^r tounberbarften förfd^einungen ift

biefer a^cetifd^e ^ann. 53alb nad^ bem S^obe 2lttila'§ unb ber 3luflöfung feine§

mädt)tigen 9ieid£)e§ ettoa 454 etfc^ien ©. on ber ©ren^e öon ^Jannonien unb
Ufernoricum , too er öom heutigen SCßien bis ^affau unb biö nad^ «Salzburg

tiinein eine ftaunenerregenbe SL^^ätigfeit entfaltete. Diicmanb fannte feine ,^er=

fünft, feine ^eimaü), fein SSaterlanb. 2luf befragen gab er fd^erjenb bie 2(nt=

roort: „si fugitivum putas, para tibi pretium
,

quod pro me possis, cum
fuero requisitus, offerre" ; fügte aber bann ernft l^inp: „quid prodest servo

dei significatio loci vel generis sui, cum possit id tacendo facilius vitare

iactantiam". Jpierauä burfte mo^t mit (Srunb gefd^Ioffen toerben, ba| er öon
öorne^mer i^oniilie abftammte. Sßetreffö feinei 3.^aterlanbe§ lä^t fid) nur foöiet

ieftftetten, ba^ feine eigenen ©cfeüter i!^n ber ©prad£)e nad^ für tateiuifc^er ^er»

fünft l^ielten (loquela ipsius manifestabat hominem omnino latinum), aud^ loar

if)nen betonnt , ba§ er fid) au§ ©et)nfud^t nadf) öoUfcmmenem Scben in eine

äöüfte be§ Orients ^urücfgejogen , öon mo er öom gbttlid^en ©eift getrieben

(divina compulsus revelatione), nac^ bem burd^ bie GcinjäEe ber S3arbaren fdt)tDer

bebrängten Ufernoricum tam , um ber bortigen d^riftlid^en 33cb5lferung jtröftcr

unb ,g)elfer ju fein (Deus ipse, fagt er, me quoque periclitantibus bis hominibus

Interesse praecepit). 2)a§ äBa^rjdf)einlid^fte bürfte fomit fein, bafe ©. au§ öor=

nel)mer römifrf)er ober beffer itatienifd^er ^oniilie ftammte, aug Siebe ju flöfter=

lid^er föinfamfeit nad^ ©g^pten ober ^Jalöftina ging, um bott bog 5RöndC)Sleben

an feiner SBiege fcnnen ju lernen, öon wo er bann nodt) Ufernoricum fam.

S)iefeS fein 5)aterlanb bürfte er felbft öerratl^en ^aben , toenn er in ber legten

Slnorbnung feinen @dt)ülern mit ,g)inmei§ auf ben ^^atriard^en Sofef (1. ^of.
5ö, 23 u. 24) befie'^tt, bei il^rem batb erfolgenben Sßegaug nad^ Sftalien feine

©ebeine mit^unel^men. gaff 30 ^dtjxe lang roeitte <B. in Ufernoricum , nid^t

al§ unflätiger ©d^mörmer, fonbern al§ mäd^tiger ©d^ü^er unb toerftl^äfiger

-pelfer in jeber 5lotl). dx felbft lebte ein Scben ffrengfter SlScefe. S)urdö an»

^oltenbeS goften festen er gegen .g)unger unb S)urft faft unempfinblicf) getoorben;

für ftd^ foft feine IBtbürjniffe fü'^lenb, fd^ien er nur burd^ bie 9lot^ feiner 5Jlit-

menfc^en bie gnfbel^rung ju empftnben. ©tefS, audt) hzi ftrengfter SBinterfälte,

ging er barfuf, in einfadt)er, ja ärmlid^er ^teibung, fein Sager mar eine l^ärenc
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S)erfe (cilicium) auT bem Soben fetner S^üe. S)iejer arme unb toel^rlofe 'iöiönc^

rourbe gctürd^teter ©treiter für bic ^i^eil^eit ber ganzen ^^roöinj, toic auä) über=

reidCier äöo'^U^äter für aEe SBetool^ner berfelben. ^it ben ®aben ber ^rop^etie

unb SGßunber auSgevüftet, galt er allen faft für ein überroeltlic^eS äöefen unb

übte auf atte, felfaft bie rol^eften ©emüt^er, eine faft magifdje ©etoolt. Ueberaü,

XDo er l^infam, ma!^nte er ju (Bebet, haften unb guten Söerfen. 3)urd^ feine

öorfid^tigen unb einbringlid^en SBarnungen fd^ü^te er bie ^Jroöin^ialen tt)ieber=

^olentlic^ öor feinblid^en Ueberfäüen unb ermutt)igte fie ju tapferer, entfd^iebener

@egentoe^r. ©elbft ben Königen ber 9lugier unb Sllamannen trat er mit ad^tung^

gebietenber @ntf(i)Ioffent)eit entgegen unb ^ielt fie nid)t feiten öon ©croalttl^aten

gegen bie römifd^e ißeöölferung äurüdE, ja bcftimmte fie jur f^reigabe ber ®e=

fangenen. So fd^redte er einzig burdl) bie 5Jlad^t feincS 2öorte§ ben 2llamannen*

fönig ©ibulb öon einem UeberfaUe ^^affausi jurürf unb beftimmte i^n jur g^ei»

loffung aller ©eiangenen. S)ie Sliugiertönige 3rlaccitl)cu§ unb %eUÜ)m^ aber

fügten fid^ nid^t feiten roittig ben ^a^nungen ©eöerin'^ ober f(^retften hod) öor

be^en ernfien S)ro!^ungen äurürf; fo beftimmte er be§ le^tern milbe, arianifc^e

©attin ®ifo öon i^rem 23orl)aben, bie in i'^re ^ad^t gelangenben fat^oltfd^en

ßl^riften umjutaufen, ab^ulaffeu unb bie ju ©flaöen gemadtjten 9iömer frei3u=

geben, ^a fo grofe mor hai 2lnfe^en be§ einfad^en ^töndjö, ba^ er ^ur ßoö=

faufung ber ©efangenen unb ©flaöen , »ie aud) jur Unterftü^ung öon 5iot^

unb 3lrmut!^ förmlicf)e ^el^nten emforbern lie^, bie aud^ roillig felbft öon ent=

fernteren Orten geleiftet mürben. ©0 mar e§ einzig baS Sßerbienft ©eöerin'ö,

roenn biefe gro§e unb Teic£)e ^Jroöinj gegen ben 9lnbrang ber Barbaren noc^

für einige ©ecennien gefc^ü^t unb gehalten rourbe unb bie 33emot)ncr fid^ öor

gän^lid^er Söernid^tung nod^ reditjeitig retten fonnten. Sin me'^reren Orten ber

^Proötn^, roo er fic^ öfter unb längere g^it aufl^ielt, fo bei 5paffau unb ^Jfaöiana

grünbete ©. flöfterlid^e ^iebertaffungen , bie aber nad^ Slrt beä ^orgcnlanbes

nur au* fleineren ^ütten beftanben. S)ie größte berartige ütieberlaffung l^attc

er in ber ^iäl^e öon gaöiana errid^tet. |)ier traten eine§ Sage* einige 33ar=

baren bei iljm ein, bie roegen be§ großen ^ufeg be* i)eiligen ^onneö öor it)rer

9leife nac9 Sftalien fidt) nocf) beffen ©egen erbitten mollten. Unter il^nen befanb

ftd^ aud^ Dboafer, ein Jüngling in ärmli(i)er Ifleibung, aber öon fotdt) ftatt«

tid^er ©eftatt, ba^ er fidt) büden mu^te, um nid^t ba§ ®ad^ ber niebrigen ^eUt

^u berüljren. ©., ber bie ^u'Eunft beS ^anneö erfdEjaute, fagte ^u i^m beim

Slbfc^ieb: „^k^t fort n adt) ^^talien ! je^t nodl) in öeräd^tlidf)e f^eEe gcljüttt, mirft

bu balb öielen reid^e @aben fpenben." 9118 ^önig erinnerte ftd^ Dboafer bicfer

äBciSfagung unb forberte ©eöertn in einem freunblidien ©d^reiben auf. fid^ eine

®nabe ju erbitten, worauf biefer bie 33egnabigung eine§ SBerbanntcn, 9lameng

SImbrofiuS, öerlangte. 5S)ie itim angebotene bifd)öflicf)e SBürbe mieö ©. gonj

entfd^ieben jurücf mit ber gemeffenen ßrflärung, er t)abe Opfer genug gebrad^t,

ba^ er auf l^ö^ere SSeifung bie liebgetoorbene ßinfamfeit öerlaffcn, un^ l^ier

unter taufenb SGßirrniffen ju leben. 5ladE) einem langen, fegenS» unb erfolg»

reid^en Söirfen öerfdtiieb ©., toie er e* mieberl)olentli(^ öorauS gefagt, am
8. Sfonuar 482 in feiner ^tUe bei gaöiana. %xo^ ber brol^enben SBarnung
unb be§ feierlid^ gegebenen Söerfpred^en§ fiel ber Sflugierfönig ^^eberm^uS fofort

nad^ bem .^infd)eiben ©eöerin'S über beffen Älofter tjtx unb plünberte e§ öoU»

ftänbig au8. ^n bem fonft ärmlid^en Älofter maren l^auptföd^lid^ bie für Unter»

ftü^ung ber Firmen unb befangenen beftimmten 35orrät^e aufbetoa^rt morben.

S)ie angebrüllte ©träfe folgte auf bem ^^ufe. fd^on na^ einem 5Jlonat mürbe

i^eberud^uS öon feinem ^ieffen ermorbet. ^flad^ fed£|S 3fat)ren führte Oboafer

bie ganje römifdt)e S3eöölferung au§ 5loricum nad^ stalten; aud^ ©eöertn'ö

3Jlönc^e folgten biefem 9luf unb fül^rten, ber SBeifung it)rei 9Jieifter§ folgenb,
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au(^ beften ii-btfd)e Uebenefte mit fid^. Siejelben tourben |d)Iie|lid§ im ßaftctt

SucuUanum bei 9ieapel in einem bon einer irommen ^Jiah'one, ®Qrbatina, ev=

tid^teten ÖJrabmat beigelegt. Ueber bemfelben er^ob fidE) atäbalb ein ^tofter

ber 5RöndE)e ©eöerin'S, beffen Slbt 6u9ip|)iu§, ein ©c^üler ©eberin'S, im 3^. 511

eine Vita beS öere^rten ^eifterg öerfolte. S)ieje Vita nun, ber toir im 53oran=

ge^enben gefolgt, gibt un§ neben ber ßeben8befdE)reibung beä merfloürbigen

^anneg, öon einem Slugenjeugen in möglid^ft fd^mucf(ofer ^orm gefd)ilbert, ein

treues, anjd)auU(^e8 33ilb öon bem 3wftQnb jener S^ömeiprobinj ©ermaniene

unmittelbar öor i^rem böttigen Untergang. S)a fie ba§ einzige bercrtigc 2)enf*

mal ift, f)at [ie für un§ unjdiä^baren Sßertf). Ueber Flamen unb Sage mand^er

in ber Vita erroäl^nten Orte, rate: 3l[turi§, Somagenig, gflbtanae, ßucuEiö,

3Joöiacum u. a. ift ^raar fd^on biel öer^nbelt morben, aber ot)ne ba^ big jur

©tunbe einraanbfreie 9lefultate erhielt »erben tonnten.

Eugippii vita S. Severini. 9luggabcn: AA. SS. Jan. I, 484. —
griebric^, ^irdf|engef(^idfc)te S)eutfdt)Ianb§ I, 432

ff.
— Monum. Germ. Auct.

ant. I, p. II. 187'?. ed. Sauppe. — Corp. SS. eccl. lat. vol. 9. Vindob. 1886

ed. Knöll. Ueberf. öon Ä. S^obenberg, @efdt)id^t§fc^reiber ber beutfd^en 25or»

äeit. Sief. 55, Seip^ig 1878. — Ütettberg, Äird^engefd^id^te 2)cutfc^lanbe,

1. %1)l. — Söattenbad^, 5Deutfd^lanb§ ®efd^id^t§quellen im Mittelalter. 5. Slufl.

Söerlin 1885. ©. 43. — ^xet) , S)er l^eilige ©eöerin, ein ßebengbilb. 58afet

1872. — 2lloig ©embera, Ueber bieSage ber Sößofinftätten be§ l§eit. ©eücrin,

6omageni, Slfiura unb gaöiana. Söien 1871. — 2ßien ber 2öof)nfi^ unb

©terbeort be§ f)eil. ©eöerin. Söien 1882. Änöpfler.
©Cücrin: Julius ©., @cnremaler, mürbe öon fäd£)fifdE)en @[tern ftammenb

(ber Sßater foll 1883 nod^ al8 Slr^t äu ßanneS gelebt t)aben) am 29. Slpril 1840

5U 9tom geboren, fam 1865 nod^ ^Ründ^en, raed^lelte, in beI)agUd^en S3er]^ält=

niffen lebenb, feinen 2lufentt)alt, hi^ er fidt) 1870 gan^ in ber Sffarftabt nieber=

lie^. O^ne einet ©d)ule ober einer beftimmten 9tid^tung anzugehören, begann er

al§ Slutobibaft öerfd^iebene feltfame ober bizarre ©toffe, um felbe unöoHenbet

auf toeitereg äurüdEäuftellen , toenn ein frifd^ei föinfaÜ, raoäu bann raieber neue

©tubien gemalt mürben, bie 3lufmer!famteit reifte unb fpannte. ©o l)atte er

unfereS SBiffenS nod^ fein äßer! ju ftanbe gebradt)t, al§ er am 19. Mai 1883

öom 5rüt)ftüdC§tifd^ aufftetienb bur(^ einen plö^lidf)en Sob aug bem ßeben ge=

riffen mürbe. Unter feinem im Äunftöerein au§geftellten 9la(^laffe maren nur

ein paar , frül^er beiläufig beenbcte , etraa§ gequält au8fef)enbe @enreftü(fe , ein

Sapri^Mäbdtien mit ^rug unb Sled^en (1878) unb eine raenig anmutl^enbe

^Italienerin, roeldf)e in fteiler f^et^gegenb, unterftü^t öon i!^rem l)übfdE)en Söi^terd^en,

mit ilircm auf bem -Raupte getragenen fd^raeren grudfitforbe raftet — ein S3ilb=

dE)en öon tiefer, ernfter, faft raud^iger ^^axht unb ©timmung. Unmittelbar nad^

ber 9iatur ]t\^^ixt fd^ien ein fd^attiger, unter impofanten 33äumen l)infüt)renber

Söalbtoeg, auf melc^em ein betenber 5Rönd£) auf feinem ©rauol^t ein^ertrabt;

©. l^atte bie ©cenerie offenbar nad^ bem crften ©inbrurfe mit frcubiger f^rifd^e

niebergefd^rieben unb bann raieber beifeite gefd^oben. Sbenfo fidt)er raor ein

§rül)ling§=Morgenfpaäicrgang breier fingenber 53iäbdf)cn angelegt, raeld^er gleid£)=

fattg raieber g-cagment blieb. Söeniger anfpred^enb rairfte bie ©fi^je ju

einem 3ininier mit ^u^mad^erinnen, bereu frifdt)e (Sefid^ter mit ben l^äfelidtien

^aubenftöcEen öon 5Pappe contraftiren foüten. 5ta(^ originellen ©infätten i)af(J)enb,

begann er eine mit bem 9{ücEen nad^ bem Sefd^auer geraenbete nacfte ©d^äferin,

raeld£)e in grüner äöilbni^ il^ren ganj naturaliftifd^ gemalten ^aibfd^nudEen auf

einer moberncn f^iebel öorfpielt — ein an ÖöcElin erinnernbeS 5ßi^'&en=

ejperiment, beffen SßoHenbung raieber unterblieb. ©. ift jenen 51aturen bei^u«

ää^len, raeld)c, unter raeniger günftigen S3ert)ältniffen ju energifdEjer Slrbeit ge=
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ttifben , in i^ren ^robuctionen öieüeic^t glücftid^ getoorbcn tnären. (5r blieb

[teilen, aeil \^m aUe SGßege geebnet toaren, n)ä{)vcnb ein anbetet mit Uebeiminbung

bet motetieHen ©d^toierigteiten, bie ft(^ faft unübetfteiglid^ quct übet bie ßebene»

bal^n toetfcn, bie beftc ^raft im Kampfe um ba§ 5)ajein tiergeubet, 5ßon biejem

G)cfl(i)t§^)un{te bettad)tet, ift oud^ ©ebcrin'S 2ehen le^tteid) unb moiinenb.

S5gl. 33eilage 181 „Mgemeine Seitung" öom 1. ^fuli 1883. — ^unft=

ücteinlberid^t füt 1883. ©. 79. — ßü^oto'S 3eitjc^tift XVIII, 577.

^^ac. .^oUanb.
©Cjtro: ^eintid) ^{)iUpp <S. (©ejtto^), geboten am 28. 5Jiätj 1746

3U 33ifjenbotf im Dgnabrüdfdien , öetlot jd^on nad^ toenigcn ^Utonaten feinen

Sßatet, ben ^rebiget -g). ^. @ejtto, bet am 7. 6eptembet 1746 flötjlid^ bon

bem ääget be§ fatl^olifdtien @ut§l)ettn etmotbet wutbe. 5Die SBittn^e 2lnna

^atia, geb. Wet)et, bie ätoeite f^tau ©ejtto'g, 30g mit ben ja^lteidien Äinbetn

naä} OSnabtücE, mo botjüglid) it)t 93tubet, ^aftot ^ct)et, fid^ i^tet auj ba§

'^ülfteid^ftc annal^m. S)te etfle ©t^ie^ung tierbanfte ©. jeinet ^uttet, bie eine

tüditige unb [tteng retigibfc grau yüt ifjte t^ami^'ß feine ^\ü^e fcf)eute unb nid^t

3um minbeften butd) i^tet ^änbc Slrbeit [ie in ted^tlid^ftet aScife burdE)btacf)te.

Sßom fiebenten 2^at)te an befud^te <&. ba§ ©tjmnafium ju DSnabtütf. 2)a et

abet bi§ jum jmölitcn ^at)xe fe^t fränflic^ ttat, ]o madfite et anfangt nid^t be=

fonbete gottjd^titte. S)od^ :^olte et, alg eine 33abefut in $l)tmont i^m bie beften

S)ienfte getrau ^atte, ba§ 33etfäumte balb miebet ein unb auj bae fotgfältigfte

Dotbeteitet, tonnte et Cftetn 1765 bie Unitoetfität @öttingen bejiet)en, wo et fidf)

bei Söaldt), 2e|, 5Jlid^aeIi§ u. f. to. ^auptfäiUdE) bem ©tubium bet 2t)eotogie

toibmete, abet aud) 5pt)iIofot)t)ie bei ^oümann, ©ejd^id^te bei Mattetet unb glittet,

gtted^ifd^e unb tömijdt)e Sittetatut bei |)e^ne ^ötte. ße^tetet naf)m if)n aud^ in

jein p;^iIologijd£)e§ ©emtnat auf unb feinet 6mt)fet)lung ^atte et eö öotne^mtid^

ju banfen, ba^ et bereite im 9Ipttt 1768 in Hameln oI§ ßontectot eine 3ln=

fteüung fanb. Sieje ©tette tiettaufdite et im ^ai 1772 mit bem giectotate bet

Slttftäbtet ©d£)ute ju ^annober. ha^ et bi§ 1779 inne t)atte. .^iet entftanb feine

i5fteunbf(i)ait mit ^. ^. ©alfelb, bamal§ S^nfpectot be§ @d^uUe'^tet|eminari,

bie it)t ßeben lang tDät)tte; aud) öetmä'^Ue et fid^ in biefct 3eit (27. 3Iuguft

1777) mit ^at^. 6lif. ^ue^, bet ftti^ betwittweten 2:od)tet eine§ J?aufmann8

^JJlue^ in Dänabtücf, bie futje 3eit an einen Kaufmann glcidt)en 9iameni öet=

l^eitatt)et geteefen icat. S)a et tto^ gto^em gifet füt ba§ ©c£)ultt)efen, mit bem

et fid) äugteid^ tt)eotetif4) befc^äftigte , aud) bie geiftlid^e Saufba'^n fid^ offen

t^atten ttJoHte, fo beftanb et 1775, unb atoat mit bem ^röbicat 'optime', baS

6onfi[totiatei-amen. üDaä i^m untet bet ^anb gemad)te Slnetbieten, al§ ^roeitet

Jpofprebiget nadf) Öonbon 3U get)en, le'^nte et ab; boc^ folgte er batb batauf

einem Sftufe an bie 2llbani!itd^e in ©öttingen, mo et am 2. Wai 1779 al§

^paftot eingefübtt toutbe. 5teben feinem ^fatvamte na'^m er fid^ audf) eiftig bet

öffentlichen Stngelegen'^eiten an, tüie 3. 35. al8 5Jtitgtieb bet 9ltmen=3lbminifttation

(1780—8.5) bet Sltmenpflegc. (Sanj befonbevS fu(^te et aber bie ftubitenben

S^eotogen butd) Einleitung 3U ben 3ßaftotalgefd)äften füt i^ten fünftigen Sßetuf

öotjubeteitcn. 3« biefem 3tDecEe fünbigte et Cftern 1782 am ©d)luffe einet

fleincn ©d^tift: „Uebet '^IJiaterialien jum 9tetigion§=3>otttagc an Äranfe" ein

tl)eologifd^=pta!tifd)e8 ßottegium an, tt)otin mit 33otlefungen übet bie gan^e

^ßaftotalt^eotogie ^ßaftotalübungen im .^tantenliaufe betbunben würben. 2)iefe

SBefttebungen, bie et in öoüet Uebetcinfttmmung mit bem UnitoetfitätSptebigct

^oppe üerfolgte, fanben ben SBeifatt bet Ütegietung; am 3. ^ätj 1783 luutbe

ba§ ^:paftotalinftitut au einet öffentlichen 3lnftalt ert)oben unb am 8. S)ccembet

1784 mürbe et pm aufeetorbentlid^en ^tofeffot bet 2;'^eotogie ernannt. Snbe

be§ 3fat)re§ 1788 erhielt er eine fo öort^eilfjafte 33erufung nac^ ^elmftebt, ba^
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et fic annal^m, obtool^t man il^n in ©öttingen bur^ ba§ 2lngebot einer otbent^

lid^en t^eologifd^m ^^roTefjut ju flauen jud^te. @r rourbe in |)elniftebt otbent*

lieber üptoteffor ber X^eologie, 6eneral|upevintenbent, erfter ^rebiget ber ©tepl^ani»

fird^e unb '^bt Don ÜJlorientfial. (5^e er nod^ feine ©tettung im Slniange be§

Sa^reS 1789 antrat, lourbe er am 6. S)ecember 1788 an berfelben ^od^td^ule

jum 3)octor ber i^eologie befötbert. (Se^tro^^ SBirffamfeit in ^elrnftebt tDat

eine jel^r erfolgreid^e. (5r Ia§ aufeer ej-egetifc^en unb bogmatijd^en (Soüegien ganj

befonberS über ^Jtoral unb 'praftifi^e Sieligton" , toie er eine jeiner SBorlefungen

nannte. 5Jlit ben tl^eologijd^en ©tubien waren p!^iIojopt)ijc^e ftetö eng bei i'^m

öerbunben unb Dor aüem t)atte er bei feiner Se^re praftifd^e 3^^^^^' ^^^ 2luS=

bilbung ber 2;^eo(ogen ja tüchtigen Seelforgern, im Sluge. lieber bie ?Irt feines

Unterrid^tö äußerte fid^ einer feiner bebeutenbften ©d^üler, ber e^rttürbige Sifd^of

Stäfefe, f päter iolgenberma^en : „@§ leuchtete mir balb ein, ta^ fic6 2Biffenfd^aft,

©eiftegtiefe, Sd^arifinn unb ftttlid^er Srnft in biefem öerel^rungStoürbigen 2;^eoIogen

3u fc^önem Sunbe tieretnigten. ^;^^^ilofop]^ifd^er S8ti(i, an bem ©^fteme be§

ÄcnigSbevgifd^en 2Beifen geübt, ftra^Ue nod^ me^r l^erDor, tüie eS fc^ien, als

©ele^rfamfeit; unb in biefer ftanb i>a^ ©ad^tic^e '^ö^er at«s bai ©prad^Iic^e."

Obttiol^l ©. jur Sßollenbung größerer öon i^m geplanter 2öerfe niemals gelangte

— baä beinahe ooUenbete 5Jtanufcript einer umfangreid^en 2lrbett über ^Jloral

öerfiel burc^ ta^ Ungefd^tdE eine§ Sebienten bem gflanimentobe — , fo erfreute

er ft(^ bod^ in ben afabemifd^en Greifen be§ "^öc^ften 2lnfe^en§. S)a§ jeigte fid^

u. ''ä. batin, ba^ er foroo^l 1790 al§ aud^ 1795 jum ^Jiitgliebe ber (iommifftonen

erroä^lt rourbe, bie über eine 'Jteugeftaltung, roie über eine 53erlegung ber Um=
öerfttät nac^ Sßolfenbüttel ober ^Braunfc^meig hnatijtn follten. S)ie politifd^en

93er]§ältniffe, bie Sefc^ränftl^eit ber ©elbmittel u. f. ro. ^inberten bie 2Iuifüf)rung

ber gefaxten ^^täne. 3)ie ^ierburdl) für bie '^rofefforen oerurfad^te Ungeioifel^eit

i^rer Stellung roar roo^l für ©. ber ^auptberoeggrunb , .^elmftebt ^u Derlaffen

unb al§ erfter |)of= unb ©d^lofeprebiger, n3irflid)er ßonfiftorialrat^ unb ®eneral=

fuperintenbent ber ©raffd^aft .g)ot)a nad^ |)annoöer ju get)en. 'JJlit lebhaftem

Söebauern mürbe i§m unterm 4. September 1798 in -Jpelmftebt ber Slbfd^ieb et=

t^eilt. Slud^ ©. mürbe bie Trennung fc^mer, jumal feine fränflid^e grau eine

lebhafte Slbneigung gegen bie ©tobt ^annooer empfanb. @§ l^atten längere 35er=

t)anblungen mit ©. ftattgefunben, in benen u. 51. aud^ feine Slnftettung aU
(£oufiftorialratl^ in äöolfenbüttel erörtert roorben mar. S)enn er befafe eine be=

fonbere ^Jteignng für bie ßeitung beS ©dtjutmefen^, bem er fd^on in feiner Sfnfpection

3U ^elmftebt, roie bie 1791 eröffnete ^nbuftriefd^ule bemeift, tro^ bem SBibcr«

ftreben ber bortigen SSürgerfc^aft erfolgtei^e gürforge geroibmet ^atte, ©etbft al8

bereit! feine 'iJlac^folgcr fo gut al§ ernannt maren, öerfuc^te er nod^ einmal, je^t

allerbinge oergeblid^ , in feiner alten ©teüung ju bleiben. S)ennod^ fö^nte er

fid^ mit feinem Slufenf^alte in .g)annober, mo er ein roeitcreg äöirfung^felb unb
Diele alte gieunbe, mie ©alfelb, fanb, fc^r fd^nett aul unb mtmirfette auc^ l^ier

big in fein ^o^e« Sllter t)inein eine fe'^r fegen^reid^e 2;^ätigfeit. S/ie |)ot)afd^c

©cneralfuperintenbentur Dertaufd^te er 1805 mit ber .ffalenbergifd^en. ^m ^. 1802
mürbe er S)ecan he'i ©tift§ üiamelglolö unb bamit 3Jlilglieb ber Süncburger ßanb»

fd)aft. 3llss fold^e§ mürbe er 1803 bem in |)annooer niebergefe^ten Ü3anbe§»

S!eputation8=6ollegio beigegeben. S)a biefe§ ben bamaligen franjöfifd^en @eroatt=

l^abern in ber ßontributionSbemiUigung nid^t nad^ SBunfd^c ju 2Bitlen mar, fo

mürbe cg 1807 aufgelöft unb ©. roarb mit ^mei ©enoffen als ©efangener nad^

Hameln gebvad^t unb bort unter polijeilid^e Sluffid^t gefteüt. 2lud^ fpöter fprad^

er fic^ in ber meftfälifdt^en 3eit mit fold^em f^reimutöe über bie Sßer^ltniffc aus,

bafe feine gi^eunbe mieberl^olt für i^n fürd£)teten. ©e^r betrübte i^n bie 6nbe
bes S^a^res 1812 öoEjogene ^luf^ebung ber ©c^lofetirc^e, in ber bann aber nad^
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bem ©turje bcr f^vfn'^'^e^^'jöaft ant ätoeiten 21böent 1813 ju feiner lebl^aften

gfreubc Der ©otteöblenft toieber eröffnet rourbe. ^n ben folgenben Sfo^i^en

(1814—22) gel^ötte er auä) ber ©tänbcüerfammtung be§ jfönigreicfiä ^annoöer
an. Slllmä^lid^ nöt^igte il)n aber baä 3llter, feine umfaffenbe St^tigfeit mel^r

unb me^r ju befdiränfen. ©o fteüte er 1822 ba§ ^rebigen ein unb 1825 ^ielt

er juin legten ^ale bie Konfirmation ab. 9Im 1. ^ärj 1830 rourbe i^m nod)

ber 2itel eineS Oberconfiftorialrat!^8 öerliet)en, aber 1833 gab ec bie ßonfiftoriaI=

arbeiten im mef entließen auf; 1836 legte er aud^ ba8 S)ecanat Don ÜtametStoI)

nieber. S)enn im grül^ja'^re 1833 bötte er einen ©(^lagflufe gehabt, bem längere

ßätjmung gefolgt war. 23Iieb er nun aud^ förperlid^ jd^moc^ unb gebeugt, fo

beroal^rte fein @eift bod^ üiegfamfeit unb grifdie; bie h)iffenfd^aftlid)e 93c=

fdjäjtigung unb ben Umgang mit flrebfamen ^Jünglingen fe^te er bi«5 ^u feinem

Stöbe fort, ber am 12, Suni 1838 erfolgte, ©eine ^Jrau mar bereitfe 1820
n)ä^renb eine§ SBefuci^e§ in |)unteburg geftorben. 5Da bie S^e finberloS geblieben

war, fo beftimmte ©. ben größten 2;]^eil feineS Sermögens ju 3at)lreid^en S3er=

mäc^tniffen für ^ird[)en= unb ©cl)uläroe(fe, roie für 3Irmen= unb äöo^lt^ätig!eit§=

anftalten. ^n^befonbere he'baäite er l^ier, ba it|m bie roiffenfdiaftlid^c unb
praftifc^e 9Iu^6ilbung ber ßanbibaten unb ^Prebiger ftetö öorjüglic^ am ^er^en

gelegen l^atte, ba§ ^rebigerfeminar in .^annoöer, bem er ouc^ feine reirfie

U3ibliot^et jumaubte.

9)gl. i^x. Üiupftein, ^einr. 5p^il. ©ejtro. ßine ©ebäd^tnifefd^rift.

|)annooer 1839. — Sitten beS ^erjogl. ßanbeö^auptar(f)itJ§ in äöolfenbüttel.

']). 3 inini ermann.
©C^bolb: ©"^riftian ©., aud) ©eibolb, Seijwalb öorfommenb,

^Raler (geboren in ^TJtainj 1690; t in Söten am 29. September 1768). Ucber

feine Sfugenbjafire unb ben @ang feiner fünftlerifrfien 9lu8bilbung ift nic^ti

^fiäl^ereg betannt. ßbenfo menig roiffen mir, weld^e Umftänbe i^n nad^ Sßien

fütjrten unb in roelc^em ^al^re bie§ gefd^al). ^^iarf) ^Jlagler'S 3lngaben bilbcte fid^

©et)bolb als Slutobibaft pm Walex au8. Später bemühte er fid^ , bie in jebe

^ufättigfeit einge'^enbe ^etailmalerei feinee jüngeren 3'^itSf"offen 33altt)afar

S)enner, beS an öerfd^iebenen beutfd^en ^öfen Pielbefd[)äftigten ^iportraitmalerS,

nad^juabmen. ©einem Dramen begegnen mir ^uerft 1749 in ben taiferlid^en

,pofjal^lamtöred£)nungen ali Sitular^^ammermaler, anlä^lid^ ber Srroerbung jmeier

a3ilbniffe eineS S^ünglingS unb eineS Knaben, meldie für bie faifcrlidf)e 33elüebere=

©oüerie um 1000 ®ulben erroorben morben unb in biefer ©ammlung nod^ l^eute

öor^anben finb. 5lu^er biefen beiben SSerfcnfinb nod^ ein britteS: „53tuftbilb eines

5Jläb(^cn§", bem ermähnten ät)nlid^ unb fidt) nur in ®inäeln]^eiten ber ©eroanbung

unterfd^eibenb , im ©eloebere aufgefteHt. Sludb ber ©emälbefammlung be§

regicrenben g^ürften Siedbtenftein in bem Söiener Siorftabibejirfe Sllfergrunb finb

jroei lebensgroße, auf .Tupfer gemalte 33ilbniffe, meldfie ©. unb feine Stodbter

barfteüen, eingereiht, ©etbftportraite beS ^ünftlerS finb im Soutire in $ariä,

in ber jDreSbener ©aüerie unb im S9efi|e beS ©rafen (Jbmunb ^i<i)t} in SBien.

5tad^ ber 9lnfidbt be§ 3)irector§ Sbuarb o. (Sngertt) (im 3. Söanbe feines Kataloge!

bcr 58elt)ebere=@aEerie ©. 222) ift ba^ le^tere öieÜeid^t baS befte öon allen.

©. malte in ij^afteü unb Oel unb bie 53ilber ber legieren 3:ed^nif fe'^en

nid^t feiten toie ^aftettbilber au8. S)er .ffünftler ftarb nad^ ben ©terbematrifelu

beS Söienet ©tabtard^ibeS im ^aufe ^ur fleinen SBeintraube am ^of am 29. ©ep=

tember 1768 im 78. fiebenSjabre, toorauS fidö ergiebt, baß aüe biS'^erigen 5ln=

gaben feineS @eburtS- unb JobeStageS unrtdt)tig finb.
ff Oft

'

6

8cljboIb: S)aöib ß^viftopl^ ©., geboren am 26. «ölai 1747 in S3ra(fen=

l^cim als ©ol^n beS bortigen ©tabtfd)reiberS S)aPib ßl^riftop^ ©. unb ber ^o^anna



80 ©f^Bolb.

^atia, geb. S^itt, Bejuc^te bic tfieologijc^en Setiranftottcn beS Sonbeg, boctoritte

1767 in ber ^i)t)[i!, würbe 1770 aufeerotbent[id)er ^ßroieffor bet 5p]^ito|ot)'^ie in

3ena, 1775 9lector be§ ©^mnaftiimS in ©pe^et, 1779 (nic^t 1775) in gleid^er

eigenld^aft in ©tünftabt, 1779—1792 ^effen=bai-m[täbti|d^er iprorefjor am @t)ni=

nafium ju S3u(i)§tDciIet im ßl^a^. ^ac^ bieten pr ©djrerfenSjeit au^geftonbencn

©eJQ'^Ten fcl^Ttc er 1795 naä^ 2Bürttemberg jurüdE, tourbe 1796 ^rofeffor ber

daiftfctien Sitteratur an ber Uniöetfität 2:übingen. ''M§> foldjer ftarb er am
19. f^ebruar 1804. ©eine ^auptwerfe jtnb jeinc „Anthologia historica graeco-

latina", „Anthologia romana poetica", „,g)artmann, eine toürttembergifd^e JJIoftet«

gefd^i(f)te" 1778, „|)iftorienbü(^tein", Tübingen 1801.

(Srabmann, ©ele'^TteS ©d^toaben, ©. 620 f., wo ein S^er^eidinife feiner

©d^riften. — ö. ®eorgii=@eorgenau, biogtap^itcf)=geneaIogifc^eS3Iätter, ©. 915 f.

Sl^eobor ©c^ön.
®el)tl0lb: ßnbtoig ©eorg griebric^ ©., geboren am 25. SIpril 1783

(nid^t 5. ^Jtai 1784) in 53uc^§toeiter at§ ©ol^n be§ bortigen ^rofefjorg S)aöib

ßl^riftopl^ ©. unb ber f^rieberife ß^arlotte, geb. .^eüer, fam 1793 wd^rcnb ber

9tebohition nad^ 33racfen^eim.. 1796 nad^ Tübingen, tto ber S8ater eine "iProieffur

er{)ielt, befucf)te bie 5l(ofterjd^uIen Senfenborf unb 1800 ^laulbronn, trat 1801
in iranjöi'ifdtie ^rieg§bienfte , öertiefe 1805 ben S)ien[t unb roibmete fidC) ber

©dfireiberei, trat ^^i^üfiia'^r 1809 in ba§ tt)ürttembergi|d^e Jpcer ein, in roetd^em

er mit fur^er Unterbred^ung bi§ 1815 öerblieb. SllS .^auptmann öcrlie| er ben

S)ien[t, bejog bie Unibetfität Tübingen unb War fortan al§ ©d£)riitfteHer, nament=

lidE) im ©inn ber Oppofition gegen bie 9iegierung tt)ätig, aud^ 1819 91bge=

orbneter bon ©tabt unb 2lmt Sradfenl^eim. 1817 gab er eine ©d^rift über

Sanbwel^r l^erau§, 1818 bie neue ©tuttgarter geitung, 1818—1824 neue ©tutt»

garter ^efte, bie beutfc^en ^fa'^rbüdEier, feit 1820 bie 51edEar=3eitung unb 18Ö7
bie fübbeutjd^en politi|df)en Slätter. @ine ^eitlang 9lebacteur ber 3)onau= unb
^IfdEarjeitung berlie^ er 1830 S)cutfdf)tanb unb ging nat^ 5ßart§, wo er bie „@r=

innerungen au§ $arig im ^a'i)x 1831" fdt)rieb, 'üaäj feiner 3iücEfe!§r nadö

Stuttgart übernalim er 1836 bie Otebaction beS 25eobadt)ter§ bi§ ju feinem am
23. 3^uli 1842 erfolgten Slob. 58on feinen ©d^riften finb ju nennen „(ämopa
unb bic 3:ürfei" (1827), „S)er ßamifarbe" (1828), „2)ie neue 3eit bon einem

alten gonftitutioneEen" (1830), „S)er Patriot" (1830), enblicf) Uebetfe^ungen

franjöfifd^er SBcrfe.

Wiener ^^iefrolog ber SDeutfd^en. 1843, ©. 674—676. — b. ©eorgii*

(Seorgenau, biograp^ifd^'genealogifd£)e 93Iätter, ©. 918—925.

Stl^eobor ©d^ön.
©CQboIb: ;3ol§ann ®corg ©., ^pi^itolog unb ©prid^wörterfammler, aui

württembergifd^er ©ele'^rtenfamilie ftammenb, lebte etwa 1620— 1690, im britten

33iertft besi 17. 3fat)rt)unbert§ nachweisbar in ©d£)Wäbifdt) .^att al§ Praeceptor

Classicus an ber 1655 jum Gymnasium illustre erl^obenen [täbtifdt)en 2atein=

fd^ute. 1656 Wirb er at§ „^röceptor ber britten -klaffe" erwöl^nt unb bamatii

trug er audt) ©eometric, Ärieg§bauwefen unb @eogropt)ie bor. ©eine öltefte Sßor=

rebe i[t bon 1654, bie Ie|te beftimmte bon 1677 batirt. aCßeitereä über fein

Sfbcn feftauftellcn war nid^t möglidE)
,

jumat er eigenttid^ gar nid^t§ über fid^

mttt^eilt (im Viridarium, Praefatio ad lectorem p. 10 : Dr. Gottofredus Rabus,
Pastor in agrio Comitatus Hohenloici Waldenburgico religiöse fidelissiraus,

Fautor, Affinis et Amicus meus omniura fidelissimus et integerrimus).

©., ber bon funbiger lanbSmönnifd^er ^e^er „überl^aupt ein überlegener

Äopf" genannt Wirb, war bemüf)t, bie ^ortfd^rittc ber pöbagogifd^en ©rfenntni^

feiner S^it bem ®t)mnafialunterri(^te in ben alten ©prad^en unb in ber ^t)ilo»

fopl^ie 5u gute fommen ju laffen. 25on biefen .'ptlfSmitteln, bencn '^eute nid)t
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einmal mel^t l^iftoiifc^eg S^nteteflc äufornmen mag, finb ^eröor^ul^eben : „Antibar-

barus Latinus", „Officina scholastica"
,

„Officina virtutum". 2)al öer^ältnife=

mäfeig bebeutenbfte ift ba§ le^tc, beffen Jitel öoUftänbig lautet: „Officina vir-

tutum, seu praeceptiunculae morales in gratiam Tirunculorum conscriptae, et

in brevium Exercitiorum formam redactae. SEugenb^Sdiul, S)a8 ift: ©in S3e=

ii(i)t, roie bie liebe S^ugenb in ben ©c^ulen ju aüet^anb 6t)tiftlici)en unb ©Ott
rool^gejäüigen Jugenben, öermittelft 186 fut^ei; ]o genannter Argumentlein, nu^=

lic^ unb etbaulid^ fönne angeiüi)iet toetben: 2lljo üon neuem eröffnet bur^
3fo|ann @eorg (5et)botb, Gymn. Halensis Praecept. Classicum. 9lürnberg, ^n
S3erlegung äöolfgang «ötori^ @nbter§. Anno MDCCXX" (XVI [unpaginirt]

unb 136 ©. 3t\ix biefe SluSgabe lag mir üor, im ©jemplar ber Äöniglid^en

Sibliot^e! ju Stuttgart; bie ^Borrebe ift batirt ^att, 1. gjtärj 1670). 5Da§

äöerf ift eine ttocEen f(i)olaftifc^=bogmatif(^e ^IRoralifterei. fjerner öerfafete <B.

bie erfte Iateinifd)e ©rammatif in beutfdtjer 8prad^c (um 1680; al§ „Erneuerte

unb öerbeffette Grammatica" nod^ 1714 neu aufgelegt) unb eröffnete fomit bie

unääl)IbaTe Segion öerjd)iebenartiger 2,e^xhüä)tx be§ clajfifd^en 3il>ioin§ in ber

9!Jiuttetfprac[)e ; bagegen trägt fein „Compendium grammaticae" (j. 33. 9lürnberg

1698) lateinifd^eS ©etoanb. 6ine fc^on me^r litterarifc^e Seiftung ftellt bar.

„A. S. (= Andreas Salernitanus, Patricius olim Cremonensis) Bellum gram-

raaticale, b. i. (Sine fel^r artige unb fur^roeilige §8ef(i)reibung befe Äriegg, ben

beebe Äönig ber Nominum unb Verborum , in ber ßanbfc^aft ©rammatic , um
ben SSorjug mit einanber gefül^rt : SlEen ber ©lammatic unb Sateinifd)en <Bpiad}

ü^iebl^abern , abfonberlic^ aber ber ;3ugenb ju gefallen, in bie beutfd^e Sprach

überfe^t unb in gemiffe ßapita einget^eilt burd) S^o^ann ©eorg 6et)bolb,

Praeceptorem Classicum ^u ©ctitoäbifd^en ^aü. 2)afelbften audb gebrudt unb

Uerlegt öon ^an§=9teinl)arb Saibigen 1670." ©(^on bafe 6. aU OrbinariuS an

einem @t)mnafium jener 3fit ß" ^i^ äßiebergabe eine§ beraxtigen ^albfatirifd^en

2öerfeg tjeranging, bejeic^net beutlic^ genug ben freieren ©tanbpunft feinet

geiftigen ©treben§; über ben befannten Urteyt fei l^ier nur bemerft, ba^ ber

sßerfaffer, Slnbrea ©uarna au§ ©aterno, fein „Grammaticae opus novum, gram-

maticale bellum" ^uerft 1539 ot)ne 9iamen brutfen liefe. S)en Uebergang ju ber

ämciten, ungleid) bebeutfameren Seite öon Seljbolb'g fd^riftftetterifdier 2;ptigfeit

bitbcn bie ftctS nur fnapp i^xa^t unb Slntmort anfütirenben „Selectiora quaedam
colloquia Latino-Germanica, ex optimis quibusque dialogorum libris in Tironum

gratiam et usum collecta, in breves Paragraphos concisa, atque ita adornata,

ut facile de quavis fere obvia materia Latine colloqui discant; opera Johannis

Georgii Seyboldi, in Gymnasio Halensi Praeceptoris classici, editio nova, cui

accesserunt variae et Tirunculis perquam utiles Latine loquendi formulae, in

octo classes distributae" (YIII [unpaginirt] unb 396 <B. Dlümberg, SB. ^. Snbter,

1722; faiferlitf)e§ ^riüileg öon 1719; Sßorrebe auö |)att ol^ne 5Datum; ältere

Sluggabe nid^t nai^meiSbar).

2öobur(^ unb mann <B. auf ©pric^toörterfammeln geleitet mürbe, ift nur

äu öermutl^en ; ältere Slrbeiten auf biefem ©ebiete fül)rt er ber allgemeinen Sitte

gemäfe nirgenb^ an. S)en pl^ilologifc^ = gt)mnafialpäbagogif(^en Slu^gang üerrötl^

ber ben lateinifd)en Spridimörtern bor ben beutfdien eingeräumte 33orrang al§

©runblage ber äußeren 9leit)cnfo(ge. Uebrigen§ ftet)t er mit feinen bebeutenben

äJorgängern be§ 16. 3fa'§rl^unberl§ auj öertrautem gufee, mie bie greifbare

|)erübernat)me eigenartig ausgeprägter SSeifpiete betoeift (ögl. gräntel, 3}iertel=

iat)rfd)riit füt Sitteraturgefd^. IV , 378 f. , baneben aud^ begf. parallelen i. b.

St]äix. f. bergtei(J)b. Sitteratutgefc^. u. gtenaiffancelitt. ^. ^. IV, 89). 3eben=

falls berbient Se^bolb'ä alp^abetifd^ angeorbnete Sammlung lateinif(i)er, burdf)

aiUflem. beutid)e Sioflraüliie. XXXIV. B



82 ©et)bolb.

beutjd^e crflätter ©prid^tDörtet bic Slufmerffamfeit cine§ jeben f^reunbeS alter

©ptu(^tDei§f)eit unb bie öoHftc Sflüdfid^t be§ ^iparömiogtapl^en , Sitteratur«

unö 6ultui'^iftotifeT§. Sie erjd^ien äuerft 165-i aU „Fasciculus Adagiorum
Latino-Germanicorum" ju Ulm. bann 1665, 1669, 1678, 1689, 1698, 1711,
1723 als „Selectiora Adagia Latino-Gerraanica etc." ju ^lürnberg, 1667 eben»

ba al§ „Viridarium selectissimarum Paroemiarum", 1677 ebenba al8 „Viri-

darium selectissimis Paroemiai*nm et Sententiarum Latino-Germanicarum flos-

culis amoenissimum , ßuft = ©arten , 3}on auierlefenen ©ptü(^=

tDörtern , aud^ fd^önen unb bencEtüürbigcn ©itten= unb Se:^r|prüd§en, k. au§

ben beften jott)ol alten al§ neuen Auetoribus befte'^enb: ©o nic^t nur für bie

©c^olaren unb Studiosos, fonbern aud^ für ©eiftlidje unb SBeltlic^e, ja für jebcr»

möniglid), er je^ gele'^rt ober ungeletjrt in Sieben unb ©c^rifften, überau§ bicnlid^,

alJD jugeriditet unb eröffnet," in ber te^teren 2lu§gabe nad^ ber im Xitel an=

gebeuteten ©eite l^in beträd^tlid^ unb jad£)lid^ bebeutjam ermeitert, bis auf 666
©eiten, wätirenb bie öon 1669 unb fo nod^ bie öon 1723 (boc^ l§ier ©rucEfe^ler

372) bereu 392 jä'^lt. 5locö bie le^te, 1723 erfd^ienenc SluSgabe trägt am
©d^luffe bie 9totij: In hac priori Editione sunt Prov. 28-1:0, In hac posteriori

deprehend. 3274, Plura itaque accesserunt in hac Edit. 436. 2)ie alS „Viri-

darium" be^eid^netc 2lu§gabe ift au^erorbentlic^ reid^t)altig unb teiftet namentlid^

in ber SBiebergabe lateinifd^er antifer ©entenjen (beren 33elegflellen ftetS genau
angegeben finb) , meift in gereimten Dierfüligen S^amben ober in fliefeenben

-illejanbrinern, äufeerft 2lnerfennen§tt)ert!^e§. 5)er gele'^rte Slutor, ber fid) freilict)

öfters auf Uebertragungen anberer ftü^t, ift befonberS bemül^t, be^eic^nenbe 9luS=

brüdEe ber beutfi^en oolfStf)ümlidf)eu 3lnfii)auung ju öerroert^en; 5. SB. bringt er

©. 165 extis pluit baS „©dt)lauraffenlanb" (ögl. Adagia s. v. extis), ©. 181
Ficulnus homo „ein papierner 5Jtenf(^", fonft giebt er möglid^ft frei finngemä^
mieber, mie verba Corinthiaca et Jonica burd^ „präd^tig ftl^lifirte Sieben" (©. 625),

unb fo ift aud^ ©. 347 für Nihil amabilius quam raorum similitudo l^übfdt)

gefagt „S)ie gleid£)en Humors fe^n gern beljfammen". ©. ermeift fid£) nid^t nur
als genauen Äenner ber claffifd^en Sittcratur unb beS lateinifd^en proverbium.

fo ha^ er in 21. Otto^S SSui^ über „S)ie ©prid^teörter unb fprid^mörtlid^en

giebenSarten ber Slömer" (Seipjig 1890) in umfänglicher SCßeife l^ätte l^erange=

äogen merben fönnen, fonbern meit me^r als treuen |)üter beutfd^er S8olESmeiSl§eit

in ©prud§ unb JReim. @r l^at eine au^erorbentlidf) gro^e i^ü.üt öon jonft un=^

befannten
, fowic jatillofe 5Barianten geläufiger ©pridt)mörter erfjalten , unb bie

Ueberüeferung ftc^^t i^m in fo lebenbigem fyluffe ju S)ienften, ha^ er für fel^r

öiele lateinifc^e ätoei , brei unb me'^r beutfd£)e ^^^ataEelen bietet. 9lud^ ^at er

fid^ in feiner fd^tt)äbifdt)en Jpeimatt) felbft nad^ S3arianten umge'^ört; ©. 285
l^ei^t eS: „Lumeu Soli rautuas, S)u trägft 9lbla^ gen 9lom , Söaffer in 0l^ein

(ilod^er)." 2lü bieS beroeift feine Slbfel^r bon jeber fd^olaftifd^en ©infeitigfeit,

obmol)l bie lateinifdE) gef^riebene 5ßorrebe fidt) rein t^eoretifd^ über bie alten unb
einige neue „Gnomologici", befonbevS (SraSmuS, üerbreitet. ^ier fliegen übrigens

einige Sead^tung öerbienenbe ©ä^e über ben SBcrt^ beS ©prid£)n)ortS unb bie

Sebeutung ber ©ammlungen mit litterarl^iftorifd^en ^luSblirfen ein. 2lud^ jeigt

bie Sßorrebe, noc^ mel^r freilid^ bie ©ammlung felbft, gleid^ ben Adagia-3luSgaben
(bie im ganzen als eine 3lrt SluS^ug beS Viridarium erfc^einen) eine umfänglid^e

S3etefenl)eit. S5on nid^tantifen 9lutoren citirt ©. mit auffälliger Vorliebe Ctoen,

fobann Jperm. |)ugo, aud^ (Saptifta) 3}lantuanuS, ©tjlüiuS, 5)lid^. S5erinuS,

ferner (roeldien?), fS^auftuS SlnbrelinuS, (SraSmuS, gr. 2aubmann, ^0^. ^ex'
mann (geiftt. Sicberbii^trr) u. a., ferner „©ad£)fen .ß'atifer^ß^r. 253 postr. part."

S)a er auf toeitcre ßcferfreifc rcd^nete, gibt er bie ©teilen auS ^omer, ^eftob, 3lrifto»
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p^am^, Suripibeä, Sl^uc^bibei, ^t)petibe8, 3lnftotete8, 3Jlcnanber, Sudan u. f. lo.

iateinijc^.

5üt bte Äenntntfe öon Sebcn, ©ttte unb geiftigen 2ln|d^auungen in S)eut|(^=

lanb \tuxn 3eit xoäxt öielerlei qu§ ©. ju lernen, wenn man ben getoäl^lten

SQBortlaut genau burctjflebte unb etioa^ ätoijd^en ben feilen tä^e. S. i[t bei-

legte in ber Ud^t ber bebeutenbeu beut|d^en ©pticiilDörtevjammlet bet 9lenaiijance.

S)ie toieberliolten 2lbbrü(fe unb Umarbeitungen bezeugen bie in ben S^a'^r^e'^nten

unmittelbar nad) bem breiligjä'^rigen .Kriege öertounberüd^e 2;^atjad^e, ba| bie

hinflogen bert)ältni^mä^ig xa\äj tiergriffen luaten unb bie Sammlung immer öon

neuem bcgelirt mürbe, ^m britten 3^al)r3el)nt be§ tiorigen ^o^i^^unbertä fd^nitt

biefe SBeliebt^eit öoEftänbig ab, balb mar er tiergeffen, unb ^eute befl^t bie

^auptbibliotljef feines .^eimatt)lanbe§, bie trefflid^e ^öniglic^e öffentliche S3i6lio=

tl§ef 5U ©tuttgart, feinen einjigen S)ru(i ber ©prid^mörter ©et)bolb'§.

5öon neueren ^Parömiogtap^^en f)at juerft 9lopitf(^ , Siteratur ber <Bpxidi'

roörter (1822) ©. berü(!fi(^tigt. S)od^ nennt er (©. 48) nur „Suftgarten" öon

1677, (©. 50) „Selectiora Adagia" öon 1689 unb (©. 53) „Adagia selectiora"

öon 1711, trägt aber, ma§ S)upleffi§, „Bibliographie ijarömiologique" (1847),

ber S. 97 3lx. 166 unb @. 336 9lr. 572 bie Xitel öon @et)bolb'S Sammlungen
abbrurft, ©. 97 überfa"^, ©. 273 f. auc^ ben genauen 2;itel ber 'iluSgabe öon
1669 nad^. 2öanber t)at ©. in feinem großen „©pridt)tt)örter»ßejifon" öermert^et;

bod^ benu^te er nur ba^ „Viridarium" öon 1677 (ögl. Söanber I, ©. XLIII),

f(f)eint aber ©et)bolb"g !§eröorragenbe 53ebeutung menigftenS für ba§ lateinifd^e

©pridtimort geal)nt ^u l^aben (ebb. ©. XIII 2lnm.). 3luf fidE)eren Soben geftellt

l^at bie Söibliograpbie ©et)botb^§ 3^^^^- ®iß beutfcf)en ©prit^mörterfammlungen

(ßeipaig 1852) ©. 19; ögl, baju auc^ ^ränfel i. b. SSiertelja^rfdirift f. Sittcta=

turgefc^. IV, 378, ^nm. 37.

»gl. 3ebler, ®r. Uniöerfat=2e5. XXXVII, 753 („2)eutfd^er ©d^ulmann
in ber 2. C)älfte be§ 17. ^a^r^unbertS")

;
^öt^er, Slttg. @el.=ßej-. IV, 546

(ber ©. ^o\). @eorge nennt unb il)n o^ne 2:^atfac^enbeleg „jmifd^en 1668

unb 1680" leben lä^t); ©oebele, ®runbri| IP 17. 3eitfc^r. bei ^iftor.

33erein§ f. b. mürttembergifcl)e f^ranfen, ^eft VII für 1853 ob. III. S3b.

1. .^eft (Slalen) ©. 34 f. (fälfd^lid§ ^o^. 6t)r. ©.); bief. 3eitfc^t., X. S8b.

1. J^eft (§eilbr. 1875) ©. 73 (öerroeift auf eine im „Sorrefponben^^blatt für

bie @ele^rten= unb ^ealfc^ulen SBürttembergi", 1875, 9U. 4 gegebene „on»

fpred)enbe 2lnalt)fe" öon ©et)bolb'^ 25erbeutfd^ung bei „Bellum grammaticale").

„S)a§ Äönigreid) Söürttemberg. 6ine 33efd^rcibung öon ßanb, 33oll unb ©taat.

.speraugg. öon bem ^önigl. ftatift. ßanbegamt" III (1886) ©. 526. 9ttc^t er=

mäljnt roirb ©. in ben iDlittf)eilungcn über bai ©^mnaftum ju .<pall in:

^ofer, SSefdireibung be§ Gberamt§ ^aU (©tuttg. u. 2üb. 1847) ©. 137;

m. ^en% ^aa mie e§ mar unb ift (^aH 1862); Programm be§ ^. ®i)mnaf.

au ©c^raäbifd^=.^^an. (Sefd)id^tlic£)e§ über bie Slnftalt (©. III—VII, öon 9lector

Krauts), ©d)iD.-^alI 1878. — iperr ^rofeffor Zij. ©d^ott, S3ibtiottjcfar an

ber ^önigl. öffentl. 33ibliot^ef ju ©tuttgart, ift mir bei einem furzen 2lufent=

|alt bafelbft mit 5Zad£)meifungen über ©. unb feine Söerfe ^ilfreic^ an bie

§anb gegangen. ßubmig ^tänfel.

©Cljbcl: g^riebricl) @uftaö ©., 2lrjt unb d^irurg, geboren am 6. S)e-

cember 1812 als ©ol)n eine§ .^auSbefi^erö ju S)re§ben, befud^te öon 1826—1833
bie bortige Äreuäfdjule, ftubirte barauf ^eöicin in ßeipjig unter 6. Jp. SOßeber,

33odE fenior, 6laru§, ^u^l u. 21., erlangte bafelbft am 31. S^anuar 1837 bi^e

S)octortt)ürbe mit ber ©iffcrtation ,,De genesi auris externae in hominibus"

(mit 2 ©teinbrucftafeln) , madt)te bann eine etroa einiät)rige ©tubienreife nac§
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Oefterreid^ ,
^tanfreid^, SSelgicn unb bcr ©d^tDcij mit längerem Slufentl^alte in

Sßien unb ^ari§, lie^ [ic^ nad) feinet 9(lü(ifet)t 1838 in feiner Sßatetftabt nieber

unb roibmete fic^ tiier jortab confequcnt iptaftifc^ toie fd^tiftftetterifc^ ber ©pe=

cialität ber Äranftieiten ber ^arnmerfjeuge. @r publicirte „SBeitrag jut ^etl^obit

in ber Slnwenbung bcr 5Jiineraln)äffer" (nämlid) befonberS bei ^Blafenleiben,

|)ufelanb'ö 3fournal 1840); „S)ie natürlid^en unb fünftlid^en ^eitoäffer öon

2Ji(i)t) qIö ein tüidtitigeö ^JJtittel gegen ^ranft)eiten ber Urinmerf^euge, namentlich

©tein, @iie§ unb SSIafencotarrV (S)re§ben unb ßei^^ig 1841, 2. 9lufl. ebenba

1844) unb erlangte balb in feiner ©pecialität einen au^erorbentlic^en unb toeit

über ®eutf(i)lanbg ©renken ^inauöreidicnben 9tuf. ^toeä^ öjeiteter 2luSbilbung

al§ Operateur machte er 1843 nod) einmal eine 9teife naä) gi^anfreic^, too er

bie Ouellen öon 33i(^t) nod^ grünblid§er ftubirte unb ßiöiale, Serot) b'@tiolle§

unb (£t)affaignac in '^axi^ l)örte. ^adC) feinet UMk^x fd)tieb er: „S)er S3lafcn=

catorrl) unb feine iöei)anblung mit guQi^unbetegung ber (Iiöiale'fd)en 3lbl^anblung

nad) fvemben unb eigenen @rfat)rungen bargeftettt" (SDreeben unb ßeipjig 1843)
unb n?ibmcte ftd) me"§r bem operatioen ^^arf) im Sereid^ ber ^arnorgane. 3)te

3a]§l ber öon ii)m mittelft ©d£)nitt ober 3fi^trümmerung aufgeführten ©tein=

Operationen toirb auf minoeften§ 110 angefd^lagen. lieber bie l^ierbei gefammclten

@rfal)rungen pubticirte er eine 9leil)e öon 3lbl)anblungen in Sdljmibt'^ Sa]§t=

büd^ern, 3U bereu ftänbigen Mitarbeitern er öom 45. 33anb ah gel^örte, in

ü. äßalt^cr unb ö. Slmmon'ö Journal für 6t)iturgie unb 3lugen]§eil!unbe , in

®öfc^en'§ „S)eutfct)er ^ünif" u. a. 3iOurnalen. S3on felbftänbig erfdfjicnenen

©d^riften finb nod^ ju nennen: „Slie |)arnbcfd£)n3erben, il^re Urfadt)en unö SQßir=

fungen
,

fottie il)re 33e^anblung. Qm Sele^rung für gebilbete 9lid|täräte"

(StcSben unb ßeipjig 1844; 2. Slufl. 1853; 3. 2lufl. S)rc§ben 1860) unb al§

fein le^te« größeres Söett: „S)ie ©tricturen ber Jparnröl^re unb itjvz SSel^anblung"

(mit 3 ©teinbturftofeln , S)re8ben unb Seip^ig 1854). 1862 würbe ©. pm
foniglid^ fä(^fifdl)en .^ofrat^ ernannt. @r ftarb an ben f^olgen einer Mitrat«

flappen=3^nfufficienä mit ivettmetamorpl^ofe be§ @nbocatb§ am 10. 9Jtai 1865.

©eine fet)r mert^öotte Sibliot^ef mürbe öon ber SBittme ©etibel'l bem Mebici=

nifc^en Kollegium in ®re§ben gefdlienft. ©. mar ein öorfid^tiger, gefd^irfter unb
rul^iger Operateur, öon ßl^arafter befc^eiben, too'^lmoEenb, gefällig, neibloä unb
öetträglid). gür feine SieblingSbiSciplin fd^eute er leinen 5lufmanb an S9üdl)ern,

;3nftrumenten, Steifen, unb beachtete aße neuen litterarifd^en unb ted^nifd^en @r'

fc^einungen in feinem ©pecialfadie.

Sgl. SSiogr. ßejicon öon ^irfdl) u. ©urlt V, 378.

©C^bcIniOini : i^rauä ©., ein fäd^fifctier einft fe^r beliebter ßomponift,

geboren am 8. October 1748 in S)re§ben unb ebenbort f am 17. Dctober 1806.

C^üäi bem tt)ematifc£)en !^anbfd)riftli(^en SBcräeid^ni^ feiner Söerfe auf ber fönig=

lid^en 33ibliot]^et ju iöerlin. 2lnbrc fd)reiBen ben 23. Dctober, unb jtoar nad^

©d^illing'ö Slngabe, bie wenig ©idt)er^eit gemät)rt.) @r mar ber ©ot)n eine§

.^ammermuficuö an ber föniglid) polnifd^en (refp. fädjfifc^en) ßapcEe, über ben

aber jeglid^c ^Jtad^tidjt iel)lt unb mürbe öon i^m anfänglid^ in ber Mufil unter»

richtet, bie er i^n bann bem ßapeümeifter äöeber unb fpäter 5laumann übergab.

®r fdieint fd^on bomalS öom Äurfürflen au§erfe:§en gemefen ju fein einft in bie

ßapette einzutreten, bcnn al§ 9laumann 1765 nad) Italien reifte, mürbe il^m ©.
unb and) ©d)ufter al§ 33egleitenbe mitgegeben, über bie er jugteid^ ein öäterlic^

mad^fame§ Singe tjoben foUte. ©er Mufifer bamaliger 3eit rourbe erft bann für

fä^ig gehalten eine l)öf)erc ©teKung 3u befleiben, menn er einige geit in Sftalien

ftubirt l)atte unb ber Äutfürft öon ©ad^fen liefe e§ fidt) ftet§ angelegen fein ben

begabteren, jüngeren Mitgtiebern feiner ßapeUe biefe OueEe ber SßeröoEfommnung



©etibetmaim. 35

angebellten 3U laffen. ©(ftufter unb 8. »urben auf biejer ©tubienteije un^
äettrennüd^e greunbe unb |elbft ber Äutjütft fd^eint baran feine [tille greube
gel^aBt ju l^aben, ba olle SBo^ttl^aten unb Seförberungen im S)ienfte beibe ftets

äu gleitfier 3eit empfingen, ©in trefflid^e§ 3eugni^ beö einfügen pattiarc^alifc^eu

S3er|ältniffe§ ätt)ifc^en ^ert unb S)iener. So im l^nl^te 1771, roo i^nen burd)

giefctipt üom 16. Sfanuar angeaeigt teutbe, bo^ fte für jebe eingereichte Äir(i)en=

compofition ein beftimmtei .g)onorar erhalten foHten, bi§ fie bann am 25. Slöril

1772 als mirtlid^e J?irc^encomponiften mit jäl^rlic^ 200 2f)atcrn ©etjalt an=

gefteHt mürben. 3)er biS'^erige ^ird^encomponift gifdiietti mürbe entlaffen unb
bie Q,apeUt jä^lte nun üier ^irdiencomponiften aU *}Jlitg(ieber: ©d^ürer, 3Zau=

mann unb jene beiben. S)iefe öier ^tänner Ratten nic^t aüein für 6om=
pofitionen ju forgen, fonbern fie auc^ einjuftubiren unb abmect)felnb ju birigiren.

Se^teren beiben mar nod) bie ßlaüierbegleitung in ber Dper unb bie ©inrid^tung

ber ^Partituren unb Stimmen übertragen, mä^renb ©d^ürer unb ^Jtaumann baöon
nun befreit' mürben. ©df)ürer ftarb 1786 unb 5iaumann mürbe öom .^irdtjen^

bienft befreit, bafür rüdften am 17. ^^ebruar 1787 jene beiben jum dapeümeifter

I)erauf, mit je 800 Spätem ©el^alt, bie bolb barauf auf 1000 J^ater er'^ötit

mürben. So ^atte S. in boller ^annegfraft bie l^öc^fte Stufe im 5Dienfte ber

Äunft unb feinet .^urfürften erreirf)t unb reblid^ im gangbaren Sinne feiner 3eit

feine ^öfte 19 ^ai)xe lang au§genü^t. Dpern= unb ^ird^enmufif unterftrieben

ftd^ in bamaliger S^xi in feiner SBeife unb man fann getroft unter eine fäd^fifdf)e

Äird^enarie einen Operntejt legen of)ne irgenb einen anberen SinbrudE ju er'^alten.

S)a§ ßomponiren ging batier audt) aufeerorbentlid^ fd^neU öon Statten. S)ie

f^orm mar genau öorgefd^rieben unb mürbe mit einer Strenge feftge^olten , a(§

menn fie feit Einfang ber 5fun[t beftanben t)ätte. S)er 3nl^alt mu^te auf baä

fd^toad^e unb feid^te f^affungSüermögen beö ^ubücumS, refp. be§ -g)ofe§ eingerid^tet

fein. 2)ie S^nftrumentation mar auf ita^ einfadE)fte 5Jta§ befd^ränft unb mobuIa=

torifc^e i^eintjeiten maren fd£)einbar unbefannte 33egriffe ober maren Dielmel)r

öerpönt: bie ©runbtonart mar 3llteinl§errfd^erin unb nur ber S)ominanten= ober

^paraÜeltonart im ^ittetfa^e war geftattet, an beftimmten Stellen eintreten ,^u

bürfen. 6§ fann un§ bal^er aud^ gar nid£)t Wunbern, menn ein in SSerlin unb

2)re§ben befinblid^er tf)ematifdt)er ßatalog ber ,^ird)encompofitionen Se^belmann'g

nic^t Weniger alg 36 5Jieffen, 1 Ütequiem, 37 Dffertorien, 15 25e§pern, 12 Sita=

neien, 32 Slntip'^onen, 40 ^ßfalmen, 2 -g)t)mnen, 4 5[Riferere, 4 5ßerfetii, 1 Som»
pletorium unb 1 ^IRotette

,
fämmtlid^ für ß{)or , Soli unb Drc^efter im großen

Stile (b. l). Umfange) gefd^ricben, entf)ält. 2)a§ ift aber nur ein Xl^eil feiner

6ompofition§tll|ätigfeit, benn bie öffentlichen SBibliotl^efen befi^en öon it)m (meiftenS

im ^anufcript) nodl) 3 grofje Oratorien, 9 Opern unb Singfpiele, mel^reve

gro^e Kantaten, 12 S)uette, ®elegen]§eit§gefänge, ßieber unb ©efänge unb etma

29 Äammermufifcompofttionen als Sonaten für ßlaöier unb glaöier mit 23ioline.

(2)re§ben unb 35erlin befi^en ba§ ^Jteifte öon feinen SBerfen.) S. ftanb eine leidste,

melobifdlie SrfinbungSgabe ju ©ebote, unb ba er fidl) mol^l lautete in bie liefen

ber ©mpftnbung l^inabjufteigen , fonbern feinem ^^sublicum ftete gefällige 2Baare

öorfe^te, fo mar er ber gefeierte ßicbling fo lange,» als er im Stanbe mar jeben

•ffird^tag mit einer neuen ßompofition aufjumarten, rourbe aber aud^ ebenfo

fdt)nctt öergeffen, als ein anberer an feine Stelle trat.

gütftenau, ^Beiträge jur ®efcl)id^te ber fgl. fäd^f. mufif. ßapeüe. SDreSben

1849, ©. 164 unb 175. — Seipaiger SlUgem. muß. 3tg. S3b. 9, Sp. 94.

«ftob. Sitncr.

©Ctlbclmann : Safol» SreScentiuS S., ^aler, geboren am 25. Sfuli

1750, t am 27. TOärj 1829. S. würbe ju 5)reSben alS So^n eineS furfürft-

lidlien ^ird^enfängerS geboren. @r empfing öon feinem O^eim bem .f)ofmaler
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Slnton Äinbermann ben eifien 3P^enunternd^t unb louibe jpatet unter ©tufeppe

6anate unb 3;ol)ann ßafanoöa tüetter gebilbet. ©ein eigentlicEier 2ei}xex aber

toutbe Slnton 9tQpt)ael ^lenQ§, unter beffen Leitung er firf) feit bem ^al^xt 1771

(ober 1772?) in Sfiom burd) baS 6opiren antifer 23ilbtt)erfe unb neuerer ©emätbe

eine grofee ^^ertigfeit im 3ei<i)nen ertoarb. @r fcJiuf fid) eine eigene ^Jianier,

unberlöfc^bare ^eidinungen anäufertigen, toobci er fic^ ber ©etJia bebiente, toeSl^alb

jein 53erfa'^ren bie SBeäeidjnung ber (5e^belmann'fd)en ©epiamonier trägt. S)a

e§ il)m mit it)rer -"pülie gelang, bie Stujmerfjamfeit ber Äunftfreunbe unb Silber»

fammler auf fid) ju äietien, er{)iett er ^a'^heid^e 3lufträge unb erfreute fid^ eineS

guten 5lamen§. 2lli er im 3^a^re 1781 nod^ S)re§bcn t)eimfel^rte , tourbe er

jum iRitglieb ber S)re§bner Slfabemie ernannt, ©eit biefer ^^it fü£)rte er mit

ßafanoöa unb ©d)enau jufammen bie @efd|äfte be§ ©irectoriumö , ertt)eilte

fotDot)l im 3cic£)enfaal ben Slnfängern, toie im ^ctfaal ben 23orgefd)ritteneren

getüiffen^afteu Unterrid)t, fonnte fid) aber nid)t cntfd^lie^en , ©d)üler in feinem

eigenen Sltelier au§äubitben. 6r fd)tt)ärmte für S^tatien unb ^at im ganzen neun

9leifen nac^ bem ßanbe feiner beftänbigen ©el^nfud^t unternommen. @§ ift ba'fier

aud) leicht begreiflid), ba^ fid) ©. eine Italienerin jur ©attin mät)lte. ©ie :§ie§

3IpoEonia unb toar am 10. ^uni 1767 (ober 1768) aU 2oc|ter eine§ fran=

3öftf(i)en ©utsbeft^erS unb einer 9lömerin in Sßcnebig (ober trieft) geboren,

©(^oit in jarter ^ugenb nad^ ©reiben übergeftebelt unb forgföttig erlogen, tourbe

fie faum fedt)äef)n Satire alt mit ©. öermäl^It, ber i^r felbft 3eid)enunterri(j^t

erttieilte unb fie bann in Sftom burd^ Sfieiefe ^aron, bie ©d^mefter öon 5Jleng§,

fomeit förbern lie|, ta^ fie ^um ^Jlitglieb ber ®re§bner 3lfabemie für ba8 gad^

ber ^Jliniaturmalerei ernannt werben fonnte. S)a§ @f)epaar |at bann mit öcr=

einten Gräften biet jur 5lu§breitung be§ 9tu!^me§ ber S)re§bner ©aÜerie bei=

getragen, ba feine äat)treidt)en Kopien nadj ben .f)aupttt)erfen ber ©aÜerie in ganj

Europa SJere!§rer unb Ääufer rauben, ^lamentlid^ legte .^aifer 3llejanber I. öon

9lu^Ianb ©efatten an ben Kopien ©et)belmann'ö an ben Sag. (5r ertl^eilte i^m

ben ?luftrag, bie bor^üglidEiften ©emälbe ber in S)re§ben öertretenen italicnifd^cn

©dt)ulen für bie !aiferlid^c ®emälbefammlung in ber Eremitage in ber {Sr5|e ber

Urbilber in ©epia auS^ufüt)ren , unb be^a^lte ben Mnftler für feine ?lrbciten

fürftlid). 2ln ber 9^ortfe^ung be§ S)re§bner @aEeriemerEe8 mar ©. infofern be=

tl)eiligt, aU er bie 3lufgabe l)atte, bie ^^itj^inungen für bie ©tii^e ju liefern.

©. ftarb l)odt)betagt ju S)re§ben am 27. ^ärj 1829, mä^renb i'^m feine ©attin

etft am 27. ^uni 1840 im Sobe nadfifolgte. ^^r |)aupttt)er! mar eine meifter«

tiafte 3"dl)nung nadl) 9tapl)aer§ ©ijtinifdier 5Rabonna , nad^ meldlier fji'iebric^

SJtüHer feinen betannten .ffupferftidt) angefertigt l§at.

S5gl. g. 31. S35ttiger im 3lrtiftifd^en gtotijenblatt 1829. ^Jlr. 7. ©. 25—27.
— ^euer 9tefrolog ber ©eutfd^en. 7. ^al^rgang. 1829. 1. J^eil. Ilmenau
1831. ©. 296-300; 18. M^gang 1840. 2. 2^eil. äÖeimar 1842.

©. 735. — g). .fetter, Ttad^ridliten üon aEen in treiben lebenben Äünftlern.

ßeipiig 1788. ©. 166-168. — ®. ^. 9laglcr, Üteueg aEgemeineS Äünftler=

Sejicon. 16. 33b. «ölündien 1846. ©. 318—320. — Mütter, Munainger unb

©eubert, S)ie ^ünftler atter Reiten u. »ölfer. 3. S3b. ©tuttgart 1864. ©. 531.

^. 21. ßiex.

Se^bclmomi: Äarl ©., ©d^aufpieler, tourbe am 24. 3lpril 1793 ju @to^

in Dberfd^lefien al§ ©ot)n eine§ bemittelten ^oufmannS geboren, f o.m 17. SJlärj

1843 nad^ längerem ©iedl)t^um in SBerlin, too er auf bem fatl^olifdjen ^^riebl^ofe

öor bem Oranienburger Xf^ox begraben liegt, ©ein ßeben toäl)rte, toie baS

Subtoig S)eOrient'ö, nur 50 ^a^xe, aber fein 51ame be^eidlinet ber ^lad^toelt einen

ber bebeutenbften ©dl)aufpieler aller Seiten. S)er berliner |)ofbüfine geprtc er nur

bie legten 5 ^a^xe an, bie burdf) ^ranf^eit unb gamilienjtoift fd^toer ber!ümmcrt
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tDurben; bennoc^ bejeic^net et in ber @ejt^id)te biefeä Xl^eateti einen gtän^enben

3lb|c^nitt. ®er ^iod^folger ß. S)eöttent'§ unb bev 33orgänger 2t|. 3)öring'§ fielet

et im SBunbe biejet Stoei aU ebenbüxtiget 5)ttttet. Slbet et etreii^te bieje |)ö^e

nt(i)t toie bie betbeii Slnbeten butd^ eine geniale Uttoüd^figfeit beö 9latutell§,

lonbetn butc^ bie fttengfte ©elbftäurfit , ben eijetncn fytei^ , toomit fein fd)attet

©eift unb feine leibenfd^aftli($e ßiebe jur Äunfi angeborne ©ditoöc^en fiegteid^

übettDünb. ®em ©tüdE öetbanfte et tcenig, feinet unett)ötten 2Bitten§!taft attes.

©d^on feine Äinbl)eit toat öottet kämpfe, gtü^ "^ing fic^ feine ©eele an ba§

3{beat be8 fpätetn ffietujS. 3^i(i)t Uo^ 2)ilettantenbotfteHungen bet S5atet[tabt

nä{)tten biefen Sinn
,
fonbetn aud) Seetüte btamatifcf)et unb tl^eatetgcfd)id^tlid)ct

©d^tiften. 2lt§ et eine§ 9la(i)t§ übet beni ßeben Sfflanb'S einfd^Iiei, ujäte et

beinal^e in ^^^ammen aufgegangen ; biefet ^ßotfatt fonnte ben nü(i)tetnen SBatet

bem Äunftftteben feine§ ©o!§ne§ nid^t geneigtet maäjtn. @ine öotübetge^enbe

pattiotifdtie SBegeiftetung fül^ttc it)n untet bie ©olbaten ; in &ia^ unb ^Jleiffe übte

et fid^ bei bet SlttiHetie jut 23atetIanbSt}ett|eibigung; abet tto| e^ttid^em .öafe

gegen ben f^tembl^ettn ^ielt et ben Wititätbienft nut jtoei ^ai)xc au8; o^ne

ins §euet getommen ju fein, enttoifd^te et 1811 ubex bie öftetteidE)ifd^e ©tcn^e

nad^ jLtoppau, unb ei ift bejeidfjnenb, bafe betjenige, bet ben i5^üd£)tting bott in

Sid§etf)eit bta(^te, ein ©df)aufpielet toar. ©pätet na^m man ben S)eferteut, bet

nun aud) öom iöatet öetfto^en mat unb fi(^ in^mifciien butdt) Slemeiitatuntettid^t

fümmetlidt) etnä'^rt tjatte, miebet 3U ©naben an, befdtiäftigte i!^n abet nic^t mel^t

auf bem ßjetcitpla^, fonbetn in bet ©d^teibftube. 23alb entließ man i'§n ganj,

unb nun folgte ©. feinem ©tetn. SSeim tunftfinnigen 9teid^§gtafen ö. ^etbet=

ftein, auf ©d^to^ ©tafenort bei @la|, bettat et äuetft eine gtöfeete SBü^ne; ßuife

3tog6e, bie ftü'^ üetblidtiene ©attin ^oltn'§), ftanb il^m lieblid^ jut ©eite. ©ein

etfteS fefteS Engagement l^atte et bi§ jum 22. Wäx^ 1819 gegen einen 3öo(f)en=

lol^n bon 10 Sl^aletn in 39te§lau, teo et im ßiebf)abetfad£) fo ©c^road^eS leiftete,

ba| bet alte ^tof. Slo'^be il^m abtiett), feine S3ü^nenlaufboi)n fortjufe^en. Sem
jum %xo^ ttieb et fid^ mit einem ftattlidien SBeibe (ßuife ^^üd}i) unb bem geliebten

Knaben 3Btll)elm in 5ftetteidt)ifd^en jtt)eatetftäbten um'^et, fa^te feftetn Soben in

©taj unb Dtmü^, liebäugelte öetgeblic^ mit bet SBienet ^ofbutg unb befam

enblid) im .g)etbft 1820 eine gebeü^lidjete ©teüung in ^tag, mo fein Sitectot,

gtanj ö. <^olbein, i'^n auf ba§ tirf)tige Stotlengebiet btad^te unb feine ©jiftenj

butd^ ein SJa'^tgetjalt Don mel)t at§ 3000 ©ulben fid^ette. S)ennodt) 30g er, untet

tt)of)ltt)ollenbet ^uftimmung be§ ^taget ®önnet§ 1822 fott nad^ Gaffel, ©eitbem

mitfte ©. an §oft^eatetn , ol^ne abet redjt ^ut Stulpe unb jum 2öot)lbe]^agen ju

fommen. S3i§ 1828 mat et in Äaffet, öon ba big 1829 in S)atmftabt, bann

big 1838 in ©tuttgatt, unb enblid^ in 33etlin. Uebetaü fottte feine 3lnftellung

füt ßebenSäeit bauetn; benn ©. toat ftetS auf ba§ Jpeil bet ©einen bebad^t.

9lbet ^ofintriguen unb 6ouliffen!abalen, tool^l aud£) bet eigne ©tattfopf auweilen,

ttieben it)n öon Ott ju Ctt. ^n Gaffel betmod^te it)n aud§ bie innige ^^teunb'

fd^oft mit ©pol)t nidt)t ju feffeln, in S)atmftabt ätgette i^n bie 5öotliebe beS

^of§ fütDpetn; unb in ©tuttgatt, mo et am längften auSbauette, öon too auS

fein 9lu|m fidt) am ftätfften Petbreitete, !am e§ fdt)lieBlid^ 3U fo l^efttgem 3roift

mit bem 23otgefe^ten , ßJtafen ö. ßeuttum , ba^ bet bieljäl^tige ßtebling beS

^ublicumS Änaü unb f^att meggefd^idEt unb nid^t einmal jut 5lbfd^ieb§öotftellung

äugelaffen toutbe. @ö toaten nid^t bto^ gctoiffe Ratten feineg 2öefen§, eä »at

bot allem bet ©tol^ be§ fteien ÄünftlerS, bet fid^ gegen unbetufeneS 2)teinreben

tunftftembet S^eatetbetiötben aufböumte. Sine S3üt)ne nad£) eignem ^un[tbet=

ftänbnife ftei p leiten, blieb füt i'^n ein nie etfütttet Xtaum. S''^ax mutbe i^m

1835 bie SDitection in f^tanffutt a. 9)h buid^ ©u^fom'S Ißetmittlung angetiagen;

abet fd^on toinftc bie 2lu8fid£)t auf 93etlin, unb bet ^lan 3erfd^lug fi^. S)o^
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6. jum Jl^atetleiter wie 2Benige Berufen xoax, bezeugt mit entjd^iebenem 9iac^»

brucf ber jeincn fd^aujpielerifdien 2eiftungen gegenüber redEit !üf)l urt^eilenbe

|)iftortfer ber beutjc^en ©d^aujpielfunft, Sbuatb ©eürient. S)a| et jtd^ mit bem
©ebanfen trug, im @egenJQ^ ju ben fterilen ftel^enben 2;^eatern, mit einer ^ufter=

truppe burd) Seutfd^lanb ju tcanbern, ift qu§ ^Ritt^cilungen Sluguft Setoalb^g

erfid^tlic^, ber togor biefe§ @ebanfen§ tjolber ben bamal§ nod^ öon i!^m reclame=

l^aft öer^errliditen ^ünfiler tior 35erlin toarnte. 3lbet für ben ^^^reu^en blieb bie

prcu|ifd^e ,!^aupt[tQbt bod^ ba§ 3^^!- ©<^on 1832 erl^ielt er einen Eintrag Dom
:Sntenbanten ©rafen ü. fiebern, aber bamatS beängjiigte it)n nod§ bie 5Jlaci^t beS

fterbenben Subteig SJetorient. @rft im g^ü'^ling 1835 fam eS ju einem längeren

©aftfpiel, ba§ am 2. 3It)riI aU 6arIo3 (in ßlaöigo) begann unb am 26. gjlai

fd^lofe. @ö umfaßte 26 ©pielabenbe unb ber gefeierte ®aft erl^ielt für jebe 9ioIIe

90 S^^aler. (Sr touibe 3um erflärten Siebling be§ ^ublicum§ , tro^ bem tobten

5Reifter Subwtg; unb nur fein gefteigerte§ , überaus berle^lid^ei ©etbftgefül^I

fonnte in biefen ©türmen bc8 SeifaÜS , ber il^m öom ^of , öon ben 2Beifeften

unb bon ber ^ülenge glei(i)mä^ig entgegentoogte, mit grämtid^ feinem Dl^r auf

einige tritifd^=abfäl(lige ©timmen lauern. 1837 erneuerte firf) baS SSertiner ®aft=

fpiet, unb enblid), am 4. 2lpril 1838, bebütirte ©. ^um erften Wale aU föniglic^

preu^ifd^er ©d^aufpieler im Cpern'^aufe in ber 9toÜe be§ ßromtoett (Ülaupadt)'^

9lo^aIiften). 5'lic^t blo^ fein fritifd^er ßobrebner unb fpäterer 33iograpl§ 9iötfd^er

in ber ©pener'fd^en
,

fonbern aud^ ber fül)lere @ubi^ in ber 3}offifd^en S^i^^^ng

erfannte il^n al§ toürbigen @rfa^ für 2)eürient unb 33efd^ort an. ©el^r balb

bilbete [id^ eine fdf)öngeiftige @cmeinbe um ©,, bie über feine ©d^öpfungen in

äft§etifd^er ©d^ä^ung lebtjaft biicutirte unb fie tn§ ^egel'fd^e äBeltgan^e einju»

orbnen fudt)te. ©d^on 1835 '^atte Sbuarb ®an§, ber fic^ fieben ^af^xe lang

bem ^oftl^eater fern gel^alten, bie einzelnen ©aftroEen einget)enb gemürbigt, tooju

i^m ßubmig 9lett[tab in feinem tur^lebigen 35Iättc£)en „^Berlin' neben fidE) 9laum
gegeben ^atte. 3lun war (San§ einer ber @rften, ber be§ .^ünftlerä perfönlic^e

f^reunbfdtjaft fud£)tc, unb ber mit it)m unb mit jungem @elet)rten, mie ^arl

Söerber, ^otf^o , ßarriöre, mit 9Jiori| Sßeit unb @buarb 2)ebrient bramatifd^e

Sefeträuäd^en ^ielt. S5arni)agen ö. 6nfe bebauerte lebhaft, ba^ ütal^el biefen ©d^au=

fpieler niäit met)r erleben burfte. ßönig giifbrid^ äBil^elm IIL urtl^eilte: „immer
braö, immer anberS unb immer ein guter .^ünftler." 21I§ ©. bann in einer

:3fflanb'fd)en ^oUt, atS ?lbPocat SBeüenberger, am 9. Januar 1843 aum testen

^ale aufgetreten unb ^toei 5Jionate fpäter öon feinen fd^mercn innern ßciben

erlöft töorben mar, ging ein grofeeS jrauern burd^ 23crlin. @in ^nferent ber

23offifdt)en ^^itung ftogte: „©d^on l^at ber Sorbeer feinen ©org umtounben, 5Jlit

Stfflanb ii)n, mit 5Deürient oerbunben." Sine 2obtenmaiIe mürbe abgenommen
unb ftanb im Sii^ter'fd^en .^unft^anbel jum 3Ser!auf. Söenige Sage brauf erfd^ienen

bei S5o^ „^Blätter ber Erinnerung für i^reunbe unb 9)erel^rer be§ löercttJigten",

unb 9iDtfdE)er ging alsbalb baran, Wateriat für ein umfaffenbeS Söerf über ©.
äu fammeln. Sertin mar um einen ©rofeen ärmer gemorben.

Slber auc^ im 9teidt) "^atte ©. für feinen 9iut)m burd^ üielfad^e ©aftreifen

3U forgen gemußt, ©^on 1825 l^atte er in Hamburg gaftirt; „nid^t o!§ne ©lücf",

bemerft ber öerftimmte 2)irector gf. S. ©dt)mibt in feinen S)enftoürbig!eiten ; er

mar öerftimmt, meil ba§ ©aftfpiel gu einem ©ngagementööertrage gefül^rt l^atte,

ben ©. brad^, um S)armftabt anjunel^men; 1835 mar biefer in ©e^belmann's
ßeben nid^t öereinäelte (Jontractbrud^ fo meit öetfd^merjt, bafe fid^ nun, leintet

ben berliner Erfolgen l^er , bag ©aftfpiel in |)ambutg mieberl^oien fonnte ; unb

%. 2. ©dtimibt tabelt ^mar ben nerööfen, reizbaren, rul^mgierigen ^enfd^en, er^«

fennt aber ben „geiftöoHen 6f)aratterfc^aufpieteT" an. ^n SreStau l^otte er 1829
feine fünftlerifd^en Sfugenberinnerungen aufgefrifd^t unb beffer al§ cinft ber ßaerte§,



©et)belmann. 39

glürften i^m ie|t ber ©§^Io(f unb anbre S^afejpeatc'fc^e ^au^jtgeftalten ; tote

e^ebem ]o etfreute er fid^ aud^ je^t ber fcefonbern ^ulb be§ alten ^unftfenner§

Äarl <Bä)aU; aud) ein junger f^arfet 33lic£ traf il^n bort aum erften Wal: ber

SlidE |)einri(i) Saube'§. 3fn Sßeimar fpielte ©. im 5loöember 1830 me'^rmalg

üor ben 9lugen &ozit)t'^, ber fi(^ mit i'^m über ßartoS (in ßtaöigo) unb '»Dlep'^ifto

unterl^iett. 2Bie ireilid^ fein S)uäjreunb ©enaft erjätilt, ad^tete ©. auct) in SCßeimor

nici^t blofe auf ®oetl)e, fonbern gelegentlid) aud^ auf bie Wenge unb red^tfertigte

fein gefaÜfüd^tigeS ©piel inS ^Publicum l^inein mit ber 33cmerfung: „3ta lieber

Sruber, Mappern getjört aum |)anbtDerf." (S3 fct)nitt bem guten ©enaft burd^

bie ©ecle, öon fold^ einem .^ünftler baS au pren. ^m ^^riü^jalir 1831 gaftirtc

©. in SGBien, too an ber SBurg fd^on bomaI§ bie befte beutfc£)e SSü'^ne mar; aber

aud^ bieSmal fam es5 ju feinem feftern SBer^^öItni^. ^n 9Jtünd^en rourbe 1835,

in 3üri(^ unb ©t. ©allen mit ftürmifdt)em ßrfolge 1836 gaftirt. ^n 3)üffelborf

toar ©. im fjebruar 1833 unb unterftü^te burd^ fein (Saftfpiel ba§ junge 2:^eater=>

unternehmen S^mmermann'g.

S)iefe äßanberfa^rten trugen nid^t ba^u bei, ben Äunftgefc^madE ©e^betmann'S

ju förbern. ©ie öerleiteten i^n mel)r unb met)r jum (Solofpiet unb ju jenen

erl^afd^ten Effecten, toie (Benaft einen beflagt, unb toie fie an it)m am fd£)ärf[ten

(Sbuarb 2)eörient getabelt tiat, ber biellcid^t ni(^t ol^ne perfönlid^e Sßorurtl^eite

auf i^n bie Slnfänge be§ mobernen 35irtuofent!^umS aurücEfü'^rt. S)iefe Söorroürfe

finben barin einen ©tü^punft, ba^ audt) ©et)belmann'§ unbebingtefte 33ett)unbrer

niemals anerlannten, er l^abe fid^ einem (Jnfemble eingefügt. Sfmmer roirb öiet=

metir auägefprod^en, er fei au§ bem ßnfemble l^eröorgeragt. ^t fd^toerer e§ xt)m

üon Slnfang an gemad^t mürbe, fidl) buri^aufe^en, befto leibenfdEiaftlid^er t^at er

e§; unb in ber Siegel toar feine Umgebung nid^t baju anget^an, fic^ i'^r ein=

aupaffen ober gar unterauorbnen. Sine fünftlerifdEje Harmonie toie am Söienev

Surgtleater gab ei im ^Berliner ©d^aufpiel^aufe öon 1840 fo toenig toie fpäter.

©id^ burdtiaufe^en unb |)inberniffe au übertoinben, toar ©et)belmann'§ ©d^idEfal

öon frül) an. Söie 3)emoftt)ene8 :^atte ber Jüngling fein fpröbe§ Grgan a"

fd^mcibigen; ööttig geglücft ift e8 i^m nie. 6b. jDebrient nennt feine S^H^
bitf unb lang, feine ©timme rau!^ unb [tumpf; er beanftanbet ßigpellaute unb

falfd^e 2lu§fpradl)e ber bunflen Sßocale. 5ludt) @an§ mu^te augeben, bafe einige

ßaute il)m fd^toer falten. Um bie 9taut)'^eit au linbern, lie| ©. gern bie ©timme
bei ben 9)er§auSgängcn melobifd^ abklingen, toa§ bann bem Sortrag ettoaS

SJlonotoneS geben tonnte. 5lber et gab auä) 3ul)örer, toie ^fuimermann unb

21. ßetoalb, bie bai Organ tool^ltönenb nannten. 3^ec^t toirb too^l ©u^foto be=

galten, toelc^ev bie affectöoUen Söne mel^r d^arafteriftifd) al§ fdt)ön fanb.

S)a§ 6t)arafteriftifd^e mar überl^aupt ber 3ietpuntt, nadt; bem ©eljbelmann'ö

ganae§ ©treben l)inging. S)arin offenbarte er fidt) aU ed^ten ©d^aufpieler, al§

^Jtenfd^enbarfteller. ©c^on in ber SOlaite fottte ber befonberc Sl^arafter be§ S)ar=

auftellenben fd^arf, unöevfennbar unb ol^ne Üteft irgenb eineS fremben äÖcfenS

^erüortreten. ©. mar öon fd^lanfer 3JlittelgröBe ,
^atte röt^lid)fö ^aar, blaue

frf)laue 2Iugen; nid£)t§ in feiner ßrfdlieinung ging über ba§ @etoö()nlid^e ^inaul,

aber mit |)ülie ber Wa§firung unb bc§ ®e6ärbenfpiel§, liefe fid^ au§ biefem ge»

toanbten, betoegtid^en ßörper aüeg möglid)e mad)en. ©. öerfd^mät)te e§> aud^

nid^t, falfd^e ^^tafen u. bergt, .^ülfgmittet anautocnben, bie bem pl^l^fiognomifd^

toeit felbftänbigern S)öting beifpielStoeife ein ©räucl toaren. ©anae 9iäd^tc burd^

boffelte er mit Unterftü^ung feiner f^rau am äufeern Silbe feiner ©cftaltcn. 6r

toar bann aud^ faft nie toieberauerfennen ; unb auto 21'^eil lag e§ too'^l an biefer

ftatuarifd^en Wagte, bafe an feinen S)arftenungen bie ©nttoicElung unb ©tcigerung

öermifet tourbe; a- 33. öon SieEftab. 6r bot, toie man too^l gefagt '^at, „me^r

ein ^Porträt al§ ein ß^araftergemälbe" ; alfo nid^tg fliefeenbeS, fonbern ettoaä
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iejlc§. (Sobalb et au] bie SBül^ne trat, tou^te man bereits feine ganje Sluifaffung

;

unb an biefer l)ielt et bann mit eherner ßonfequenä in allen fünften feft; ]o

bafe ftctS , toie aud6 @ubi^ unb @b. S)et)rient anerfanni ^aben , ettoaä ©an^eä

l^erauSfam. 2Bie i!^m Diatuttreue ^ofier ftanb aU ^bealität, foba^ man i^m

öottoatf, er ge^e mel^r nad^ bem geben, al§ bie Äunft Dettragen fönnc, ]o üet=

fud^te biefer ausgefprod^enfte Ütealift feinet 3eit aud^, über ba§ Slügemein 3Kenfd^=

lid^e l^inroeg jum Dtationalen unb SnbibibueHen ju gelangen, ©ein 6ffigt)änbler

mar ganj ^tanjofe, fein Dffip ganj 9luffe. SaS ß^arafteriftifd^fte für ben

^enf(|en bleibt neben ©angart unb ©ebärbe immer ba§ 2Q3ort, unb ben Slealiften

©. fennjeic^netc mo!§( am fid^ctften bet tecliftifd^e i^aube, menn er öon i'^m fagt,

er ^abe bie gto^e 2ftadt)t beS nüd^tetnen 2BottS gezeigt, ha^ unmittelbat trifft

unb nid^t im fd^önen Sogen abgefd^offen mitb.

Siel gefttitten ift , roie meit bei 6et)belmann'g (Sd^öpfungen ba§ Senie,

beutlid^er gefagt, bie ^ß^antafte mitgemitft i^at, obet mie meit e§ teine 33eiftanbei=

metfe maten. 31I§ et 1835 jum @aftfpiel nad^ Setiin fam, mat ee üot Sitten

®ubi^, bet in bet Söoffifd^en 3fitung öon bet 0)lä^igteit feinet innetn Sttegung

unb tj^antafte fptad^, il)m mel^t flate 2luffaffung al8 Seelenmätme juetfannte:

„mir öerftel^en i^n mit bem Äopie, nid^t aber ebenfo mit bem .^cr^cn." Unb
in feinem eignen „©efettfd^after" liefe @ubi^ am 11. 5Jlai ben Dr. ©obern'^eim

äum Sßott, ber öon ©emüt^Sfroft fprad^ unb auä) fonft burd^ feine abTöttigen

Söcrgleid^e mit 5ledE, ^fff^^nb, 2. S)eörient, ben Sebenben, ber biefen lobten gegen»

über fein Üted^t in Serlin burd^jufe^en l^atte, bitterlid^ fränfte. „Sr red^nete

ben (Seift ber 9totte ^erau§", fagt ©obein^eim. künftigere ihitifer brüdEten

bicfelbe Seobad^tung milber aus. ®an§ fa^ bei il^m nii^t bie unmittelbare,

fonbern bie öetgeiftigte Diatur; 9lellftab meinte, er fd^affe bur(^ bie Vermittlung

be§ Setrad^teng. 2lber bieSmal ift Sbuatb Seötient 3)etjenige, bet il^n Dot bem
Stabel, et fei ein blofeer Serftanbeifüni'tler unb Sfied^enmeifter getoefen, in Sd^u^
nimmt; öielme^r roaren nad£) 2)cörienfs 2lnfid^t feine mannigfaltigen unb ftetö

originellen ©eftalten i^m in ber -^^liantafle lebenbig aufgegangen. SSenn er in

grüblerifd^er Sinfamteit feine DJlenfd^en fd^ui, fo fa^ er fie bi§ in§ Äleinfte unb
^larfte öor fxä) ; unb in öiefem (Sinne mag ta^ auf ii^n angemenbete 2öort öom
9tafael ol^ne ^änbe aud^ für ben ©d^aufpieler gelten. Seine 2Bitten§£raft

mag bem fpröben .ftörper bo(^ nid&t atteS abgetro^t ^aben, ma§ ber erftnberifd^e,

bilbenbe @ei[t unb mo^l aud^ baS ftarf empfinbenbe .^erj, toottte. „S)a l^at

man mir folange ba§ ^er^ abgeftritten , unb nun mufe id^ eä füllen, bafe id^

bod^ ein |)er3 l^abe", fd^erjte mel^mütl^ig bet ftetbenbe, juft am ^erjen ftetbenS»

ftanfe ^ann.
gteilic^ bafe biefeS ^ex^ 3um Sieb'^abet ausgereid^t '^ätte, gab et nad^ feinen

Steslauer ^ugenbetfa^tungen felbft nidbt ju. 2ln feinen ©o^n, bet fid^ als Saffift

ber Sü^ne geroibmct l^atte, fd^tieb et, fid^ felbft in bie btitte ^^etfon fe^enb

:

„2lls ßieb^abet batf ©. nid^t etfd^einen ; et mufe jugleid^ ben 2;eufel ftarf im
ßeibe l)aben ober ben blauten |)umor." S)en Jeufcl ^t il^m Dliemanb ab=

geftritten , im Seben fotoenig wie in ber i?unft. ©ein ^umor mar nad^ bem
3eugnife Saube'g begrenzt bur^ fatirifd^en ©arfa§mu§. @ö fehlte ber ©onnen»
fd^ein. @t l^attc etmas öon ber fd^neibigen ©d^ätfe beS ©oet^e'fd^en ßatloS, bet

aud^ feine befte Seiftung mat, mit bem et 3um etften 9Jtal bas SBetlinet ^t^ublicum

^intife. 3}on biefem datloS, ben et o'^ne bie üblid^en 3lnttiganten=^anieten,

als feinen fingen 2Seltmann gab, l)at 31. Semalb gefagt: „6t öetftanb eS, Oted^t

ju l^aben." Unb eine ftatfe Uebetäeugungefraft mu| attentl^alben in ©e^bcl*

mann'S Seiftungen gelegen l^aben. @t ging faft immet eigne 3Bege unb jog aud^

Uttl^eilSfäl^ige mit ftc^. 2lm übetäeugenbften fdlieint et in ©cl)ittet'fd^en 9iotten

mie Äönig ^l^ilipp getoitft ju ^aben; fein firengct 3(ieatiimuS gab biefen
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:Sbca(biIbern ettoaS 5)^enfd)Iid^ere§. ©ein gjletJ^ifto mar ein befonbreS (Japitet

für ben (Sele'^rtenftreit. ©. tooHte nic^ti anbre§ geben, al§ ben Beutel be«

SSoIfsglaubenS. Sr toar, toic @b. S)eörient fagt, bet njiberlicfie , tot^ige unb
äotige Seufel öom 33Io(igbetg; tete ^mnietmann jagt, ein etbiger fnarrenbev ®ei[t

mit infernaüjcf) = t^iei-ifc^em Äräc^äen, ^puften, «üiurffen. 3)ie 6uUur ^c^eint

biefen Seufel niefet Belerft ^u l^aben. Söenn er in @retd§en'§ 3imnier trat, io

blies er ba§ ©d^tüüF unb S)um)3fige mit feinem 2ltt)em in ben Siaum l^inein.

3^n jeinem ^iat^^on bagegen erfannte Sfmmermann ben „.£)erber'fd^en .^umanitätS»

prebiger", ber ben Stuben "hinter bem äöeiien jurücEtreten lie^ unb jenen nur
in einer getoiffen S)emüt^igfeit be§ SluftretenS au er!ennen gab. ©ein ^BarineHi
toar ein bornirter ®ed ol§ne ®eroid)t, ber aber mit einem getoiffen l^ol^ten

©elbftbetou^tfein auftrat, ©ein ©^t)lo(f mar ganj :3ubc unb gan^ ernft.

S)a§ religiöfe ©efü^l gab if)m etma§ @rt)abne§, er redt)nete ftarf auf ^itgefül^I;

fc^on in ber ©cene mit 2;ubal brod^ er in jll)ränen au§; bor ©eric^t raftc er

wie ein toilbeg S^ter. ßttoaö öom 2l)ier, t^eilS Jiger, tl^eilS 3lffe, t^eitö

©d^tange, mufe iiaäj ßetoalb's ß^upiB oii<f) fei" 5Jlol^r im ^kUo get)abt l^aben.

S)ic ©ud^t äu diaraftcrifiren trieb ©. oft jo toeit, bafe er ben 9Jlo{)ren mit einem

Suftfprung jum ©atgen fc^irfte, unb ben ^anjler Slntonio üertoirfelte er in ein

3ärtlirf)c§ S3er!^ältnife jur Seonore ©anbitale. ©eine Ie|te Sü^nengeftaltung mar
.i^arl aSetber'ö ßolumbu^, burcE) ben er fti^ ta^ 3lnrect)t auf ben ^ei^erjel^nten

Söallenftein erwerben mottte. Äurj öor feinem Sobe foHte er ben Sago fpielen

;

ei mar fein t)öd§fter unb le^ter äöunfct) getoefen, biefeg afläf^fel ber S)aiftellung§=

!unft ju löfen; unb @b. 2)ebrient, ber il^n auf ber Sefeprobe l^ötte unb ber

feine ©eftalten meift profaifd) fanb, fagte öon i^m : „31I§ ^ago toäre er poetifd)

getoefen." 2ßa§ 2)ebrient bae ^Profaifdtje nennt, l^at ©. felbft einmat anberS

auSgebrüdEt in einem 3uiQtt§ö'ort ju jt^eobor S)öring, ben er nid^t of)ne ^eib

unb nid^t o^ne fün[tIerifdE)e 5ßebenfen betounberte: „©ie tragen bie bunte SfadEe,

ic^ trage bie graue ^fatle." Um biefe i^m bon ber 3latur angepaßte ©rau^eit

äu übertoinben, griff er ju Effecten, bie au^er ber <Bad)t logen, unb ging in

ber ©d^arfjeid^nung oft fo roeit, ba^ ber ^Ritfpieler au biel bon ben 2lbftc^ten

be§ (Segnerg merfen mu|te. Slber bennodl) ftanb biefem SJleifter feine Äunft ju

oberft; über fie fpradl) er, über fie fdirieb er bie au§geaeid^netften, toal^rbaft te]§r=

reid^en Sßriefe, mit i^r rong er big t)inein in ben Job. Unb al§ alle 9lrbeit

borbei toar unb e§ jum ©tetben fam, flüfterte er ingrimmig: „Unb barum bag
atleg!"

©. ifi fein glücElid^er ^enfd| getoefen unb ^atte biel ^Jeinbfd^aft geerntet.

(5r fonnte aud) im geben fd^oufpielern; ©u^foto betounberte an il^m, toie er

fd^einbar !unbig unb einftimmenb auau^ören bermod^te, too er nid^tg berftanb.

2lber alg toal^r^aft bebeutenber ^enfdt) l^atte er aud) ©tunben ^ingebenbfter

^eiterfeit. Sßon einer fold^en ©tunbe, bie er beim erften Slbfd^ieb bon SBerlin

1835 im Sagot'fd^en 2Beinl^aufe berlebte, fagte er: „'•Uiein ganaeg Sßefen ging

auf, unb bann i^ai mid^ nod^ niemanb ungern gel^abt."

Sluguft Setoalb, ©et)belmann. 6in Srinnerunggbudl) für feine g^reunbe.

9ieue Sluggabe. Stuttgart 1841. — SQßolfgong 5JtenaeI im ^orgenblatt 1832.

— 5- 9iöfe, Ueber bie fcenifd^c jDarftettung bcg ©oet^e'fd^cn ^auft unb

©e^belmann'g 2luffaffung beg «ötep^iftoplieleg. 33erlin 1838. — |)allifd^e

g^a'^rbüd^er 1838. — Äarl ©u^foto, Oeffenttic^eg ßeben in S)eutfcf)lanb

1838—1842. ©. 152 ff.
— Äarl b. ^oltei, ^Briefe aug unb an ©rafenort.

1841. — 5. 2Ö. ©ubi^, 9iadE)ruf in ber »offifd^en 3tg. bom 20. «ülära 1843.

— ^. %^. gtötfd^er, ©eljbelmann'g Öeben unb SBirfen. Berlin 1845. 357 ©.

(3a]^lreid£)c Sriefe.) — ^einri^ ßaube, S)ag norbbeutfd^e i'^eater. 1872.
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@. 38 ff.
— ÄQtl @u|fotD, mähMz auf mein 2e6cn. 1875. ©. 59 ff.

—
ebuatb S)ebnent, @efd^td§te ber ©c^aufpielfunft IV, Y, 1874. — Däcor
2:euber, ®efrf)i(^te be§ Z^eaUxi in $rag III. — 9t. i^eUmx, ©efd^id^te einer

bcutfc^en ^Jlufterbü'^nc. 1888. ^ r ^^r it^
'

'^ 5paut ©d^Ient^er.

ScQbctoi^: S^tanä ©., ^atl^ematilcr, geboren am 11. ^anuor 1807 in

ßrfurt, t am 14. Slpril 1852 in .^eiügenftabt (preu^ifd^c ^.^Jroüina ©ad^fen),

tDo er feit 1834 at§ Seigrer, feit 1846 al§ £)berlet)rer am ®t)mnafium mirfte.

@r üjar ein frud^tbaiet ©diriftftetter auf bem ©ebiete ber burd^ ^oncelet in

granfreic^, Steiner in S)eutfdt)Ianb unb Slnbere neu eröffneten ft)nt^etifdt)en unb

proiectibifrfjcn ©eometrie. ^tjx gepren in§befonbere ja^lreid^e Sluffä^e an,

roel^e 1843—1851 in ben SSänben III—XVII öon @runert'§ 2lrc^io abgebrurft

finb. Slufeerbem beröffentlidtite <B. eine ©ammlung trigonometrifd^er 3Iufgaben

(1840), „J^eorie ber periobifd^ l^omologen fünfte, ©eraben unb Ebenen in iöe^ug

auf ein Softem breier ^egelfc£)nitte" (1842) unb „S)a§ 3Befen ber inöolutorifcf)en

©ebilbe in ber ©bene al§ gemeinf(^afttid^eg ißrincip inbiüibuetter ßigenfd^aftcn

ber f^figuren" (1846). S)ie 3lu§brucE§tt)eife Oon ©. mar einigermo^en fc^toerfäßig

unb ftanb einer rafc^en Slnerfennung feiner Seiftungen im äßege. @rft ^iemlic^

fpät, unb ättiar nac^ bem £obe iiirei 5ßerfaffcr§, tourbe it)r Sn^alt nad^ 33erbienfl

gemürbigt.

^oggenbotff, SBiograp^.=Iiterar. |)anbn)örterbud^ jur ©efd^. ber ejacten

aOßiffenfdiaften. II, 915. fc«„t„.(ä n 1 r.

©C^bCÜJt^: Äarl grtebric^ Sluguft ©raf ü. ©., föniglid) baierifd^er

©encratmajor, geboren äu Söe^nig im bamatigen !urfädt)fifdt)en Slmtc Storgau,

am 18. ^ai 1769, ftanb auerft in ber furfürftlic^ fäc^fifc^en ©arbe bu 6orp§,

»erliefe biefen 2)ienft aU Slittmeiftcr unb rourbe am 3. Sluguft 1799 äum ^Jlajor

unb glügelabjutanten ber furbaietifdE)en ßoPoHerie ernannt. Sin ber ©pi^e beö

2. S)ragonerregiment§ Sajii nal§m er 1805 am Kriege gegen Defterreid^ tl^eii.

©ein SSerl^alten hd ßofer, »o er am 3. 9ioüember burd^ ftanb^afteS 9lug^arren

unb burtf) angetoenbete 3teang^t"aBi^cgetn bie eigene toeid^enbe Sfnfanterie jum
<!palten brachte unb bor einer DZiebertage bettja^rte, unb bei 3iölau. ^o fr am
5. 3!)ecember in Por5üglid^er SBeife ben Slüdäug bedEte, trug it)m grofee§ Sob ein.

Sic Sßertei:^ung be§ 5)'liIitär=5Jlaj=^ofep!^=£)rben§ aber, loeld^e fein Dfficiercorpg

für i!§n beantragt l)atte, unterblieb, weil ber in fold^en S)ingen fe§r petnlid^e

©eneraUieutenant S)erot) (Dgt. ©e^ffel b'2lij) feine ^^ürfprad^e üexfagte. ^m
Dctober 1806 führte Oberft @raf @. feine ©ragoner nad^ ©d^lefien gegen

^preufeen in ba§ 5clb; 1809 ftanb er al§ ®eneral an ber ©pi^c einer 9leiter=

brigabc unb fd)on am 16. Slprit bantte i^m S)ero^ für bie erfolgreid^e SBeife,

in tt)el(^er er ben ^tüdfjug ber öon le^terem bcfel^ligten Siöifion üon ßanbSl^ut

nad^ ^Pfaffenl^aufen geleitet ^atte. 6et)bemi^' S^rentag tourbe aber ber 22. bcä

nämtid^en 5Jlonat§, an melctiem er in ber ©d^lact)t bei ©cEmü^l auf ^apolcon'§
perfönlic^en SScfel^l eine fe^r Port^eil^aft aufgefteütc , fd^on me^xmaU üergeblid^

angegriffene öfterreid^ifd)e Batterie öon 16 @efdt)ü|en »egnalim. S)iefelbe ging

freiließ äunäd^ft roieber öerloren, balb barauf aber nal^men ©e^berai^' 9ieiter, öon
tt)ürttembergifd^er unb fraujöfifd^er SaöoHerie unterftü^t, bie @efd£)ü^e öon neuem
unb führten bamit bie gntfd^eibung be§ Kampfes t)erbei. (2lrd^iö für Offtciere

aller Söaffen, ]^erau§gegeben öon |)ü^ unb ©(i)mölal, 2. S^a^rgang, 2. .^eft,

^ünd)en 1845.) i^e^t toar aud^ S)erot) nic^t mel^r gegen bie 55erlei^ung be8

Orbensi, um beffen Serlei^ung ©. perfönlid^ nad^fud^te unb melc^er il^m bom
(Kapitel einftimmig äuerfannt tourbe. 1812 fül)rte er mieberum eine 6aöallerie=



brigabe nad) Ülu^lanb, j?tantt)eit ober ätoang it)n fd^on im ^uli jur 9iü(ffe^r

nad) SSaiern. @r ftarb am 19. 2luguft 1816 au ^)^ün(^en. 1842 tüutbe ein

geftungStüetf bei ©ermerä^eim naäi i^m benannt.

S)er föniglid^ baierifd^e 5Jtititäv--5Raj=3foiepl^=Otbcn tiom ©et). Ätieg§ratt)

©d^rettinger, 5Rün«f)en 1882. — 8c^möläl, 2lT(i)iti für Dfficicre alter Söaffen,

^Jlündien 1845. ^ ^ ^

Sc^bli^: 2llcjanber ©otttob greitietr ö. ©., preu^ifd^er ©eneratmajor,

1700 in ber fJleumarf geboren, roarb 1746 ßommanbeur be^ |)ujarenregiment§

ö. 9la^mer 9lr. 4, in tt)etd[)em fein ^ßermanbter, ber jpäter fo berü'^mt geworbene

9ieitcrgcneral ^riebric^ 2Bil^eIm b. ©. bamal§ ©gcabrond^ef mar. @. empfing

in jenem ;3at)ie, ba ber Äönig mit it)m hei ben ©dtiutmanööern fef)r jufrieben

gemefen mar, einen @^ren|äbel jum ®efdt)en£ unb im folgenben 3fat)re er'^iett er

atg Oberft ein eigene^ ^ufarenregiment ('Jlr. 7). 5tn ber ©pi^e beSfetben jeigtc

er [id^ in ben erften i^elh^VLQen be§ fiebenjöl^rigen ^nege§ ebenso tüct)tig wie er

in ben öorangegangenen beiben fd[)le[i|dt)en .Kriegen firf) bcmäl^rt f)atte. 2tbet

fd^on im Sfanuar 1758 bat er öon ßanbeS^ut au§ um feine ©ntloffung, er ^abe

34 3to^re gebient, „tcibe an 9iücfenjdt)meräen , metdtie i{)n nidit aui baS ^pjerb

tiefen, öermöge gar t)erunter" unb ftagt über fein Slugenlid^t, erhielt aber ben

3tbfc^ieb nodt) nid^t, mürbe öielme|r im Slpril 1758 jum ©enerat ernannt. @rft

im ^ära 1759 rourbe fein ©efuc^ betoittigt. @r ert)ielt 500 X^ater ^enfion

unb ftarb am 2. ^ai 1782 im 82. SebenSja^re ju ©reiffenberg in ^ommcrn.
Äönig, 5Biograp:^ifd)e§ ßejicon atter |)elben unb TOitärpcrfonen, roetd^e

fid§ in preufeifd)en 2)ienften berühmt gemad)t tjaben, 4. 35b., 33crlin 1791. —
6. ©raf äur Sippe, |)ufarenbud), SSerlin 1863, 8. 271.

33. 5ßoten.

@CQbli$: Slnton glorian 5riebri(^ f^rei^err ö. ©., preufeifc^er ©enerat=

major, ^ordE'§ aBaffengenoffe unb öertiauter ^Ibjutant, toarb 1777 im ^JJlagbe»

burgifdtien, mo fein al8 Dbcrförfter ju Slfen an ber @lbe öcrftorbener 23ater at§

9tittmeifter beim ßeibcarabinierregimente in ©arnifon ftanb ,
geboren unb 1789

3um ^Pagen bei ber Äönigin^^utter ernannt, fam aber 1790 in ta^ 6abetten=

corp§ au 35ertin unb aug biefem 1792 al§ äfunfer aum f^etbjägerregiment , mit

roeldtiem er mötirenb ber ^a^xt 1792—1795 an ben fjelbaügen am 9lt|ein unb

1806/7 am Kriege gegen gfranfreid§ t^eitna^m. 1808 toarb er Slbjutant bei

?)orcE, beffen 3uneigung unb SBertrauen er in feltenem ©rabe gewann unb

toeld£)en er 1812 in ben 5?rieg gegen 9iuBlanb begleitete. @r war 1794 ©cconb=

tieutenant, 1805 5ßremierlieutenant , 1808 ßapitain, 1811 93tajor geworben.

9lt8 5Jlarqui§ ^aulucci feine ajer{)anbtungen mit bem preu^ifd^en ^eerfü^rer ein»

fabelte, fanbte Ie|terer am 1. 5)ecember ben ^Utajor ö. @. nad^ SBertin, bamit

er i^m ^tar|eit über bie 2lbfid^ten ber 3fiegierung öerfdtiaffe. 2)iefer fam jurücE

ot)ne ©ewipeit au bringen, weit fotd^e in ben teitenben Greifen übetl^aupt nic^t

Dor^anben war, aber mit bem ©ntfd^luffe für feine ^perfon au t^un wa§ in

feinen Gräften ftänbe, um bie franaöfifcf)C äöaffenbrübeifd^aft mit ber ruffif^en

üertaufdien au l^etfen. ©d^on auf feiner am 20. ©ccember angetretenen SlücEreife

in ba§ ^orcE'fdt)e -Hauptquartier trug er baau bei, inbem er bie ßapitutation ber

in ^emet ftetjenben preu^ifd^en Gruppen mit ben Sluffen au ©tanbe brad^te.

(^iftorif(i)e Seitfdt)rift, herausgegeben öon ^. ö. ©Ijbel, 64. Sanb, ^Blünc^en 1890.)

3)ann Wirfte er aum 3lbfd)tuffe ber Kapitulation öon Stauroggen mit. 93ei 3Iu8=i

bruct) be§ .Krieges erl^iett er ba§ Sommanbo be§ ©arbe=3ägerbataiItong. Ungern

fa^ ^^ordE i^n fc^eiben. 9lm 14. ©ecember 1813 öertaufd^te er jene ©teltung

mit ber at§ Sommanbeur beg 7. ^fnfanterieregimentg; bie ßabinetSorbre fagtc,
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ta% eS gejd^el^e um @. einen ertoeitetten Söttfunggftei§ unb einen fiefonberen

SBetoeiS beS fönigUdien S3ertrauen§ ^u geben. Sind) toä'^renb beS t^elbjugeg öom
Sfal^re 1815 ftanb et an ber ©pi^e biefeg 9tegiment§. S)et Otben pour le Märite

unb beibe ßlaffcn be8 ©ijetnen ^teujeg roaien bic öu^eten SluSjeic^nungen, hüxä)

beten 35ettei{)ung fein Äricgg'^etr ©et)bti|' üielyad^e S)tenfte unb ßeiftungen 6e=

IoI)nte. 1821 et'^iett er eine ^nfantetiebtigabe, 1822 warb et pm @eneral=

majot befötbett. 2ll§ fold^et ift et am 18. gebtuat 1832 ju ßötn geftotben.

©. ttjat ein öoüenbet j(f)önet ^ann ; ber äußeren 6tjd§einung entjptad) butc^auS

^"n 3fnneteg.
S. ^oten.

©eljbli$: i^tiebttdf) 2öitt)elm ^teil^ert ü. ©. , föniglid^ preu^ijd^et

©enetal ber ßaöalletie, einet bet größten, öielleii^t bet gtöfetc Steitetfül^rer aÖet

Reiten, tt)utbe am 3. gebtuat 1721 ju Satcar im .g)et3ogtf)um ßteOe, too jein

SSatet, bamalg 9tittmci[tet im düraffiettegiment ?)latfgtaf griebtid^ 2BiIt)etm öon

S8tanbenbutg=(&(i)tt)ebt 5it. 5, auf 2öetbung [tanb, geboren, ©etfetbe fam fpöter

nad^ ©ditoebt jurüd, üetliefe 1726 mit bem Sl^ataftet al§ ^Jlojot ben .^eete§=

bienft, toatb gotftmeiftet in Gftpteu^en, [tatb 1728 unb l^intetlie^ feine SBitttee,

eine gebotene ö. Sfloto , in fe^t befd^tänften 3}et'^ättniffen. ©ie ^og mit it)ten

btei .^inbetn nad) f^i^eientoalbe an bet Obet , mo bet ättcfte ©ol^n gtiebrid^

äöil'^elm bie ©d)ulc befud^te big i^n, al§ et bteijel^n ^a^x alt tt)at, bet ge=

nannte 5Ratfgtaf al§ ^agen ^u ftd^ nac^ ©c^toebt nal^m. S)et Änabe mufe feine

©d^utjeit gut benu^t !^aben, menig[ten§ l^at er toäf)tenb bctfelben ben ®tunb 3u

einet töiffenfc^aftlid)en SBilbung gelegt, meiere bie ber '^e^x^a^l feinet glei(^=

attetigen ©tanbeggenoffen übertagte. 6t öetftanb ftanäbfifd^ ju fpted^en unb

äu fd)reiben unb fannte bie ftaujöfifc^e Sittetatut, liebte abet bie ©prad^e nid^t

unb bebiente fid£) it)tev ungetn, fd^rieb ba§ S)eutfdE)e mit fd^öner feftet ^anb
ungetoöt)nli^ rid^tig , in gut gebilbeten ©ä^en unb mit tteffenbem SluSbtude,

unb mu^te genug ßateinifc^ , um aüe öotfommenben 9leben§arten unb SSe^eid^*

nungen ertläten ju fönnen. S)aneben l^atte feine ^Jluttet bie in bet ßinberfeelc

liegenben Äeime mof)ltt)oIIenbet ''Ulenfd^enliebc, ber 3ldE)tung fiit bie Sleligion unb
beg ©inncg füt Söa'^tfieit unb (5^te, 2;reue unb ^f^eunbfd^aft forgfam gepflegt

unb fd§ön entroidett. S)et ^lufentVlt am ^ofe beg „toitben ^IRatfgtafen", eineg

6nfelg beg ©to^en i^urfürften unb ©o^neg beg um bie btanbenbutgifdf)=preu§ifd^c

Slttiüetie ^odf)öetbienten ^atfgtafcn ^^ilipp SBil^elm, biente ba^u beg Ziagen

Untetnet)mungggeift ju meden, ©eifteggegentoatt unb eine jeglid^e ©efal^t öet=

adt)tenbe Äütin'^eit ju ben (Stunbjügen feineg 25et^a(teng in allen Sebengtagen

p mad^cn. 2lu(^ ermatb et ^ier jene öoHenbete ^eiftetfd^aft in bet Se'fiettfd^ung

beg ^ferbeg, »eld^e alle gaüattetiften entjüdtc unb einen Raubtet, bet i^n, olg

©. JRittmeiftet mat, in bütgetüd^et Stad^t auf einem 9({o|matfte traf, jum 3ln^

etbieten '^o^en 2of)neg öetanla^te, toenn Steuer einwillige fein bereiter ju roetben.

©eine 5lnftetligfeit bei aüen fötpetlid^en Hebungen unb feine ßuft an federn

SBagen gewannen i^m balb bie guneigung beg fjütften, meldtet felbft in biefen

S)ingen '^lufeetotbentlid^eg leiftete, unb bemitften, bafe betfetbe i^n ju feinem

täglidt)en ©enoffen bei ben tollfül^nen Bütten unb t^a'^tten mad£)te, bie fein eigeneg

Stgötjen bilbeten. ^ag au(^ ^and^eg, wag in biefet SBe^iel^ung etjä^lt witb,

auf Uebertteibung obet auf ©tfinbung beruf)en, fo ift bod) SSietcg tl^atfäd^lid^

walir, wie bag ©utd^reiten faufenber 2ßinbmül)lenflügel , wetd^eg ©. nod^ in

fpäteten S^a^ren öot ja^lteic^en Stugenjcugen auggefü'^tt l)at. 3fn feinet ©tettung

alg ^ai^t blieb ©. big ^önig fjtiebtid^ 2öill}elm I. i^n am 13. f5februat 1740
äum gotnet in beg 2Jlarfgrafen ßiitaffictregimente ernannte. @t fam nad^

58elgarb in ©arnifon. Wo i^n ber ütegimentgcommanbeur Obetft bon ülod^ow,



weldict öon ben in ©d^webt getriebenen „SlllotriaS" nid^tä h)iffcn wollte, in

eint [trenge ©d^ule na'^m. 3l6er nid^t für lange 3eit. 2)enn frf)on ju 3lnTang

be§ SißinterS 1740/41 rüdEte bog 9tegiment, unb mit it)m <B., in ben ^rieg nac^

©d£)leften. SSon feinen bortigen ©rlebniffen ift nur baö le^te befannt. 60 beftanb

in einem (^ufegefed^te unb in feiner (SJeTangenna^me. g^ürtoa^r ein feltfamer

aBeginn für bie giu^meSlaufba^n eine§ ©eljbli^. ®§ mar am 20. ^at 1742.

Cberft ö. 3lodt)Ott) ^atte it)n öon bem Stäbtd)en ^ranotoi^ auö mit 30 Süraffieren

entfanbt, um ein öor ben Quartieren be§ gtegimentö an ber öon Ülatibor nad^

Xropljau füt)renben ©tra^e UegenbeS 2)orf, bermut^lid^ ©tranboif, meld^eS ben

3ugang fperrte, ju befe^en. 2lt8 er anlangte, roarb er gematjr, bafe ber ^Jeinb

öon me'fireren ©eiten gegen il)n im Slnmorfdtie mar unb ba§ i^m nid^t§ übrig

blieb, als fi(f) in bem ©orfe auf Dal äu^erfte ju öertl^eibigen. @r burfte l^offen,

bafe l^erbeieilenber ®rfa^ i^n befreien toürbe, unb tonnte, ba [teile 2Bänbe 2)orf

unb ©tra^e einengten, bei ber großen Ueberlegen'^eit feiner ©egner nidt)t barauf

red^nen, ba§ er ju ^ferbe entfommen mürbe. @r liefe bie 5pferbe fop^^eln unb

fa§ mit bem (Karabiner in ber |)anb bem Singriffe entgegen. S)erfelbe liefe nid^t

auf fid^ märten. Sänger aU eine ©tunbe etmel)rte ©. fid£) feiner SBebränger.

5Ret)rere ber ©einen maren tobt ober öertounbet, ber @ntfa^ blieb au§, ber

©d^iefebebarf ging ^u Snbe. 9iur ber Scrfud^ fidt) burd^^ufd^lagen bot Slugfid^t

auf äffettung. S)ie ßüraffiere fi^en'auf, ©. ift im Segriff einen öon il)m t)er=

gefteÜten 35erl)au ju überfpringen. S)a bricht fein ^ferb, 5u 2;obe getroffen,

unter il^m jufammen. jDer ^^tinh mieber'^olt bie öon ©. fd^on einmal ab=

gele'^nte 3lufforberung fidt) 3U ergeben, i^e^t willigt biefer ein, aber nur unter

ber aSebingung, bafe it)m feine SBaffen, ben ßüraffieren i'^re SBetleibung unb

9lu8rüftung öerbleiben. 5Der feinblid^e 33efe'^l§^aber, ber i^m feine Serounberung

nidE)t öerfagt, mittigt ein unb @. mirb nad^ Sfiaab abgefüt)rt. Slber nid^t lange

bleibt er ber f5freil)eit beraubt, giod^ beöor am 11. 2^uni ber triebe ju ißreälau

gefd^loffen ift beflet)lt ber i?önig i^n auSjumed^feln. ©tatt feiner, beS ßornet,

gibt er ben Defterreidliern einen gefangenen ütittmeifter jurüdE. 33eim .g)eere

angelangt, er'^ält @. ben aSefe^t fid^ beim Könige ju melbcn, welchem er über

ben ganzen aSorfatt genauen aSeridfit erftatten mufe. iJriebrid^ entläfet il)n barauf

mit atten ^erfnmlen feiner !öniglid^en ®nabe unb öerliert i^n fortan nid^t au§

ben klugen, '^aä) einer im i^rü^ja^r 1743 bei ©tettin abgehaltenen ©pecial=

reöue ernennt er it)n am 23. 3^uli jum 9tittmeifter bei bem in ©(^lefien ftefienben

Jpufarenregiment b. 3^a^mer 9lr. 4. Safe er feine aSeförberung bem ©prunge

öon einer 23rücEe in einen ^lufe ju banfen gehabt l)abe, moburd^ er bem Könige

ben aBetoeiS geliefert l)ätte, bafe ein 9leiter§mann, ber nodl) fein 5ßferb unter fid^

l^abe, ftdl) nie ergeben bürfe, ift einef^abel; e8 ift burd^au§ unerwiefen, bafe ©.

jemals ein fold^eg ©tüdE ausgeführt l^at. ©eine ©arnifon mürbe baS ©täbtd^en

2;rebni|. Sie ^ufaren Waren bamalS im preufeifd^en ^ecre eine neue Gruppe,

fie waren 3lnfänger unb t)atten fid^ biSl)er ben glei(i)namigen leidt)ten Gleitern

ber Defterreid^er feineSwegS gewadtifen erwiefen. S)cr Äönig ^attc fidt) aber öor=

genommen auS il^nen ctWaS äu madl)en. S)aau beburfte er tüd^tiger Männer,

©ein SlblerblidE l^atte in ©. einen foldl)en eclannt. 3llS er im näd^ften S^al^re

bie Slrebni^er ©d^wabron befid^tigte, überzeugte er fid^, bafe er ben redeten ©riff

get^n l)abe. Sluf ber anberen ©eite wor ber J^uforifc^e 2)ienft eine trefflid^e

©^ule für ©., ber atoeite fd^lefifd^e <Ürieg gab i^m balb ®flegenl)eit ^eugnife

baöon abzulegen, ^m Sluguft 1744 rüdEte ber ^önig in aSö^men ein, na^m ^:prng

unb öerlegte bann ben ÄriegSfdtjaupla^ nadl) bem ©üben beS ßanbeS. Öcnerol»

lieutenant @raf 9iaffau führte bie aSor^ut, bei ber fid^ bie öom ^lajor ö. ©cf)ü^

(31. 35. aS. XXXIII, 1 25) befe{)ligten ^Jla^mer=|)ufaren befanben. 2)e8 3fiittmeiftev ö. ©.
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äöo^tlDotten gegen ^[ebeiniann unb jetner Sitte Ofteunblid^feit werben oft genug im

®cgen|a^ geftanben l^aben ^u feineS Sommanbeur§ rofter ©inneSart unb bejjeu

geloattt^ätigcr ^ärte. 2lbet gortuna I)Qtte ben preu^ifd^en SBaffen ben SlüdEen

gefe^rt unb bie rointerlid^e ^eimfetjt nai^ ©rfilefien öolljog fid^ unter jd^toeren

SSerluften. S)efto beffer ging e§ 1745. ^e^t roirb oud^ ber Plante ©. toieber

genannt. 3""^ tx)ten ^ale äußerte le^terer einen (Jinflufe auf bie ©efed^tätoeifc

ber SaöaEerie unb auf bie für bie 2öaffe ma^gebenben taftifd^en formen. SBal^r»

nel^mungen, »elc^e er gelegcntlid) eiue§ am 21, ^Rai bei Sieidö^ennetiborf gc=

lieferten @efed^te§ gemadtjt l^atte, überzeugten i|n öon ber ®efä^rlic^!eit be§ UM-
n)ärt§fammetn§ au§gefd^toärmter ^länfler bei ben gefd^Ioffenen Unter[tü^ung§=

truppä, unb ba^ e§ üott^eil^after fei, Ie|tere ben ^piänflern entgegen^ufü'^ren

unb biefe ftd^ i^nen anfdt)tiefeen ju laffen. ©ein 35orfct)Iag toarb bem Könige

unterbreitet unb biefer er^ob ba§ SBerfa^ren jur Sßorfd^rift. "ilaä) einem bei

Sanbeä'^ut am 22. 5Jlai xüf)mlid^[t beftanbenen ÖJefed^te berict)tete SCßinterfclb,

ein ^tenfc[)enfenner , bem Könige: „^aben aud^ getoi§ @m. ^ajeftät an bem
3littmeiftex o. ©. einen Dfficier ber nid^t 3U berbeffern ift", unb bei ^o]^en=

friebberg, am 4. iSfuni, nal^m er ben födtififd^en ©eneral ü. ©d^lidt)ting, nad^bem

er it)m bie 3ügel äer!§auen ^attc, perfönlid^ gefangen. 3lm 28. i^uü warb er

3um 5!Jlaior beförbert, bef)ielt aber feine S^cabron unb teiftete mit biefer am
30. September bei ©oor üortreffIidt)e 2)ienfte, inbem er öor ber ©d^lad^t bie

SluffteHung be§ geinbeS erfunbete unb bann mit 31u§3ei(^nung am Kampfe t]^eil=

na^m , toobei er burd^ einen ßarabinerfd^u^ am Slrme öertounbet tourbe. 3lud^

in bem fiegreid^en treffen bei Äat^olifd^=^ennergborf am 23. 9loDember, weld^eS

i^m ben 5lu|en be§ S5ort)anbenfeinä einer gefdt)Ioffenen 9iürf^att§truppe bei ben

2Bcdt)felfötten be§ 3Heitergefec£)te8 übcrjeugenb Oor ^ilugen füt)rte, mar er jur

©tcße. S)en ©d^Iuf; feiner S'^ätigfeit in biefem ^elbpge mad^te ein glüdClid()e§

©efed^t bei 3ittöu oi^ 27. 5loöembcr, ein Ueberfatt ber feinblidt)cn 5^ad^l^ut,

mobei er 15 ©d^toabronen befehligte. S)ie gegenüberftel^enben Defterreid^er unter

©raf 33urgt)au^ mürben jerfprengt unb fa[t ganj aufgerieben.

9tad^bem am 25. S)ecember ju S)re§ben griebe gefdt)loffen toar, fef)rte ©.
mit feiner ©d^mabron nad^ Srebni^ äurüdE. ^ier lebte er öor allem bem
2)ien[te unb förberte bie 2lu8bilbung feiner ^ufaren auf eine i)o^e ©tufe, l^ier

fül^rte er bie meiften ber ©d^mänfe unb luftigen ©treidle auk , üon benen

namentlid^ SSarnl^agen erjö^lt. (5§ ftammt au8 biefer 3eit aö^r aud^ bie 2luf=

faffung, meldte ©. al§ einen S^rinfer unb rotten äßüftling ^at er)df)einen laffen.

©ie ift grunbfalfd^. @§ ift bie§ am fdf)tagenbften burd^ bie ©d^ilberungen er*

toiefen, meldie äßarnert) bon feiner ^Jerfönlid^feit unb feinem ßeben in Xrebni^

gibt , benn SBarnert)
, fein 9iegiment§famerab , fonnte i^n genau unb mar fonft

menig geneigt , bai SSerbienft Slnberer anjuerfennen unb fie p rül^men. 2lm
21. September 1752 ernannte il^n ber ^önig nadti einer glän^enb ausgefallenen

9iebue jum Dberftlieutenant unb am 13. Dctober beä nömlidtien Sfa^reS 3um
ßommanbeur be§ S)ragonerregiment§ ^rinj gi-'iebridE) öon Sßürttemberg 9tr. 12,

beffen ©tab äu ilreptom an ber 9tega in Sommern ftanb. ^5nig f^^ebridt) mar
mit bem 9legimente nidt)t aufrieben, ©. foEte e§ „wieber in ordre fe^en". S)iefer

l^atte baburd^ ben SSortl^eil, bafe er aud^ bie britte ber im .gjeere beftel)enben

Öteitergottungen tennen lernte. (Jr mu^ bie il^m übertragene 2lufgabe rafd^

gelöft ober e§ muffen anbere ©rünbe üorgelegen l^aben, benn fd^on am 28. x^ebxuav

1753 berfe^te i^n ber ^önig in gleidfc)er @igenfd£)aft 3um (SüraffieiTegiment

ö. giod^oto ^Jlr. 8 mit ber ©tabSgarnifon Ol^lau in ©d^lefien, meldf)eg balb ein

^uftetregiment tourbe.

S)a fam ber fiebenjäl^rige ^rieg. ©. mor am 9. i^uti 1755 jum Oberft

ernannt Worben. S)ie näd^ften ^a^xe fottten il)n bie l^öd^fte ©tufe beS giulimeS
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etreic^en laffen, il^m einen Flamen öer|c^affen, befjen Ätang unöergänglid^ ift.

S)ie etfte ©d^Iat^t , an toeld^er er 2:t)ctl tm^m, toar bie am 1. Dctober 1756
bei ßobofil gejdilagene. @o toenig glüdflic^ fie iüt bie unter ©e^Ier gefteHten

gieiterregimenter
,

ju btnen bie 9tod^ott)=6ürajfxere gehörten, ausfiel, fo le^rrcid^

toirb [ie für <B. getoejen jein. S)er atoeiten, ber (5ct)tad^t bei ^Jrag am 6. Ü31ai

1757 , mu|te er al§ müßiger 3uf(i)auer beitt)of)nen. 2IuT feine 33itte toar er

toä'^renb beä ßinmarfd^eS in 935f)men ber öon 3ieten befefiligten Söot^ut 3u=

getoiefen. @§ ttiar ni(i)t üblid^ Sürajfiere bei berfelben ju toertoenben; <B. tooflte

jeigen, ba^ bie feinen bort fel)r tt)ot)t ^u gebrou(i)en feien. 3)er ^önig freute

fid) be§ 2:{)atenbrange§ unb gene'^migte bie 33itte unb ©. betoieg, ta'n er ber

übernommenen Slufgabe öottfommen geroadjfen fei. 5ßei ^^rag get)brte er ju ber

Struppenabtl^eilung, xoelä^t auf bem linten '3JloIbauufer ftanb unb beftimmt toar,

nadj Ueberf^reitung be§ 5Mf^^ ^^^ x^iinte in i^r-tonfe unb 9tü(fen 3U fallen.

9lt§ bie 2Bagen, n)elc£)e ba§ jum 23rücfenf(i)tagen erforberlidie ©erät^ bringen

foÜten, ausblieben, üerfuci)te er ben f^tufe ju burd^reiten. @ä f)te^, ber 2reib=

fanb ma(^e e§ unmöglid) , bal^er tooHte <B. fid^ fclbft überzeugen. Slber baS

^Pferb öerfanf fofort, faft roäre ber Oteiter im ^^luffe umgefommen. 5Rit genauer

^Jlof^ toarb er gerettet unb untl)ätig mu|te er jufeljen, toie brüben bie pveu^ifd^en

^ufaven bie feinblic£)en Gleiter öerfolgten. ©e(i)§ SBod^en fpäter toar am 18. ^funi

bie ©d)loc^t bei .^oEin faft f(i)on öerloren, al§ ©., meld^er jum erften ^JJlate an
ber ©pi^e einer SBrigabe, aus feinen eigenen unb ^rin^ öon 'ipreufeen=ßüraffieren

3lx. 2 äufammengefe^t, ftanb, öom Könige 35efel^t er'fjielt, bie fiegreicl) öorgei)enbc

öfterreid^ifd^c Infanterie anzugreifen; ^lormann= Dragoner 5lr. 1 fd£)toffen fic^ i^m
an. ©länzenb entlebigte er fid) be§ ?luftrage§. S\on feinblid^e ^teiterregimenter

tearen überritten, 1500 ©di)ritt im langen (Salopp jurürfgelegt , beibe 2;reffen

be§ feinblic^en guBöolfeS burd^brodEien, fieben gähnen erbeutet, ba gerieften bie

preu^ifdC)en Gleiter in ein mörbeiifd^eS ®efd)ü^feuer unb gleidijeitig braiuj öfter»

reidf)ifc^e ßabaEerie auf fie ein. ©ie flutl)eten ^urücf. ©. moüte bas Ütegimcnt

5preuBen=(5üraffiere, ba§ er als ätoeiteS treffen t)atte folgen laffen, jur 2lufnat)me

unb zur |)erftcllung beS ©leidtigettid^teS borfül^ren, aber öergeblid^ fud^te er ba§

9legiment; ein Unbefugter ^atte e§ injroifd^en anbertoeit öerroanbt unb, als ©.
eS gefunben !^atte, ri^ geworfene preu^tfd£)e SabaEerie eS mit ficf) fort. ©. "^attc

baS ©efd^icE beS 3;ageS nid^t abwenben fönnen, aber, inbem er 3^ften ben

9lücEjug becEen l)alf, trug er baju bei, ba^ bcrfelbe mit Söürbe unb ^Jlnftanb ge»

fdlial^. Qmti Slage fpäter banfte it)m ber ^önig baburdf), ba^ er il)n nufeer ber

Oieilie zum Generalmajor beförberte unb il)m ben Orben pour le Mörite ber»

ttel^. „6S toar '^ol)e ^eit, toenn nodl) etwaS auS mir toerben fott", äußerte ber

fed^Sunbbrei|igiäf)rige ©eneral gegen Rieten, meld^er il^n bcglücEraünfd)te. — @in

pbfdlieS gieiterftücE, zu beffen ©elingen Sift unb 6ntfci)loffen^eit zufammentoirften,

öollfü^rtc ©., als er am ^eEen 3!)littage beS 20. Sfuli 10 ©cE)tt)abronen, meldien

beten 40 feinblid£)e ben SBeg berlegt zu l)aben meinten, füt)n unb gtücflid^ auS

ber ©tabt Qiüau burd£) il^re ^teil^en {)inburd§ füt)rte; ein anbereS, als er am
7. ©eptember bem Könige auf bem ^arfd^e nad^ 3:t)üringen ben SBeg burd^ bie

©tabt 5pegau bahnte. Slbgefeffene ,g)ufaren bemädt)tigen fic^ beS DrteS, im ©alopp

braufen ©et)bli^' Oieiter burrf) bie ©trafeen , merfen jenfeitS bie t)inter einem

,g)o]Öln)ege öorf^eit^aft aufgeftellte öfterrci(^ifcl)e (Xaöaüerie unb berfolgen biefe bis

^eitj. — S)urrf) tecEen ;g)Qnbftreid) fe^te er fid^ am 19. ©eptember in ben

S3efi^ ber ©tabt ©otl^a, auS meld^er er granzofen unb 9{eidl)Struppen öerjagte,

unb nal^m bann mit feinen Dfficieren an ber für bie feinblictien .^eerfü^rer, bie

515T:inzen ©oubife unb ^ilbburgl)aufen ,
gebeiiten "^erzoglid^en Safel ^la^. 2)er

Äönig fd^rieb über biefeS „^ÄPantgarbem^JieifterftüdE" : „Sieber anbere Dfficier

StEflem. beutfcöe Stograp^ie. XXXIV. 7
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f)ätte jtc^ ©lud getüünfi^t, ttenn er o'^ne 33erluft au§ einer jo übelen Sage

l^cvauggefomnten toäre; ber .^ert ö, ©. toürbe fid^ fetfift ni(^t genug getf)au

liaben, wenn er nid^t nod§ 3SortI)eiIe gebogen tiättc". S)ann macfite biejer in

breije'^n SEagen einen 9titt üon 65 ^Reiten narf) bem öon ^abid ^eimgejud^ten

SBerlin unb jurüdE nadt) ßeip^ig. ''äU er in ber Jpauptftabt antam, toaren bie

DefterreidE)er ouf bie 5iadE)ri(i)t öom dla^tn preufeifct)er Gruppen abgezogen, nur

einen Z^eil it)rer Seutft tonnte ©. i^nen bei 5lönig§=3Bu[tei;'£)aujcn abnetimen.

g§ waren bie§ atte§ SSorjpiele ju bem großen ©d£)Iage öon Üto^bad^. ©.,

ber iüngfte Generalmajor, mar an bie ©pi^e ber gerammten preu§ijdt)en 3^eiterei,

38 (5dE)tt)abronen
,

geftellt. „^eine ^erren, id^ gct)ordf)e bem .Könige, ©ie ge=

]§ord§en mir!" fagte er ben i^m unterfteüten (Seneraten. S)ie Sjecutiüarmee,

toie ba§ teinblic^e ^eer amtlid^ genannt würbe, ^atte fid§ am 5Jtittoge bcS

5. ^toöembcr in ^Barjd) gefetjt um bie iijx gegenüber lagernbe preu|ijd^e ju um=

faffen unb fie mit einem ©d^tage unf(i)äbli(| ju madE)en. ^it aujmerffamem

kuge beobadt)tete ©. atte ^Jla|regeln beö (SJegner§. 21I§ er ben 9lugenbtic£ für

gefommen f)ielt, liefe er auf eigene ^Berantroortung fattcln. S)ann befa'^l ber

Äönig hm Slufbrud^, S)urd^ einen .gjb^enpg ben SlicEen be§ ^JeinbeS entzogen,

folgte ba§ preufeifd^e !peer ber SSeioegung be§felben, feinen 5Jtarfd£) feitlidt) be=

gteitenb. 3ll§ bie ©pit^en feiner |)eereöfäuten, 52 ©c^toabronen unter bem
^erjog öon Srogtie, in ber §ö^e be§ bie ©egenb bel)ertfd£)enben SfanuS'^ügeB

ongefommen waren
,

fdtjWenften fie ^uni Eingriffe ein. 3lber öom <^ügel auS

überfd£)ütten bie bort aufgefal^renen preufeifd^en ®efdl)ü|c fie mit mbrberifd^em

geuer unb in i^re 9tei{)en bredien in öoüem Ütoffegtaufe bie plö^lic^ auftaud^enben

Gleiter. Seim erften .$?anonenfd^uffe l^atte ©. bie legieren einfi^Wenten laffen,

15 ©d^Wabronen im evften, 18 im ^weiten treffen, 5 (SgcabronS .g>ufaren jur

©ecfung ber linfen ^^lanfe. ^m ^Jlarfd^ ! ^Jiaifdt) ! [türmen fie fidt) auf ben greinb,

wie ein entfeffelter 2Balbftrom aEe§ nieberwerfenb toa^ ftd) itinen in ben äöeg

fteöt. ^n wilber gludljt fucf)en 33roglie'§ ©dl)wabronen gieiburg äu erteid^en.

S)er 35erfolgung mad^t ©. balb ein @nbe, benn nod^ ift bie 5lrbeit nid§t ab=

getl)an. 6§ bleibt ber 3fteft ber feinblid^en §eere§madt)t ju bewältigen. @egen

biefe l)atte ber ^önig in3Wifdt)en 21 5ßataiIIone in fd)iefer ©dt)lad£)torbnung öor=

gel)en laffen. ©., faltblütig unb überlegt, fammelte äunäd^ft feine ©d^wabronen

unb gebadete wol)l bie Erfolge ber eigenen 3fnfanterie abzuwarten beöor er ju

neuem Singriffe oorginge. S)a jagten 3Wei feinbtid£)e 9lciterregimenter, i!^m bie

f^lanfe bietenb, äWif(f)en ber öreufeifdl)en ßaöatterie unb ber Sfnfanterie ber S}er=

bünbeten ^inbuidl). ©ofort ftüräte fid§ ©., bie @elegent)eit gefdljidft erfaffenb,

auf fie, warf fie auf if)i eigene^ gufeoolf unb ricl)tete unter biefem grofec S5cr=

wirrung an. ^n biefem 2lugenblic£e Warb er öerwunbet, eine .^ugel l)atte feinen

3lrm getroffen, ber ^ilngtiff geriet^ in ©toden unb franjbfifi^e (5;aöallerieregimentet

öerfud)ten ba§ ©efed^t l^er^ufteüen, aber rafdf) war ©. öerbunben unb wieber im
©attel, öon neuem füt)rte er fünf 9teiterregimenter öom linfen iS'tüget jum
2lngriffe öor unb balb war ber Söiberftanb be§ 5einbe§ öollftänbig gebrochen,

^m SSereine mit ber Slrtitterie l§atte bie üleiterei binnen jwei ©tunben einen

gtänjenben ©ieg erfodl)ten. 35on ber Sfufanterie waren nur fieben SataiÜone

3um treuem gefommen. ^^todl) in ber ^^iad^t überfanbte ber Äönig ©. ben

©d^warjen Slblerorben, am 20. ernannte er it)n jum ©enerallieutenant unb

jum 6^ef be§ 6üraffierregiment§, beffen ßommanbeur er bi§ ba'^in geWefen War.

©eine SSunbe war an unb für fid^ nid£)t bebeutenb. S)ie .^eilung berfetben

Warb aber burd^ Äranft)eit§ftoffe Oer^ögert, beren 33or^anbenfein in feinem Äörper

eine i^folfle feiner ftarf finnlid^en Ütetgungeu für ba§ anbere ©efd^led^t War. S3iä

pm grülja'^r 1758 mufete er ben ©d§auölä|en be§ ÄriegeS fern bleiben, erft

am 3^9^ iiflcli 9J^ä^ren burfte er wieber Sljeil nehmen unb im 5luguft marfd^ittc
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n unter bem Könige gegen bie ütujfen. ^n ber ©d^tati^t bei goi^nbovi am
25. jenes ^onotS f)atte bic feinen 58efet)len unterfteUte ßaöatterie, 31 ©d^toabtonen,

bie §eere§jäule ju begleiten, »eld^e ben ,g)auptfto§ gegen ben reiften ^Jtüget be8

^einbeä fügten foHte. Seöor er ben Slugenbticf jum (Singreifen für gefommen
erad^tcte, tooEte ber ^önig if)n ^um Einreiten auf ben ^^fiub öeranlaffcn. ^it
feinem ^opfe mad^tc er ©. bafür üerantroortlic^, ttienn burd^ feine 8d)ulb etinaS

öerabfäumt hJÜrbe. S)iefer aber, eingeben! ber öom Äbnige fetbft gegebenen

SSorfd^rift, bafe bie ßaüatterie nid^t übereitt attacEiren foüe, Iie| antroorten, ba§
jein äop] nod^ ber ©df)tad£)t bem j?önige ju ©ebote ftänbe, biö ba'^in aber möge
er xf)m ertauben öon bemfelben für feinen Sienft ©ebraudt) ^u mad^en. 3)ie

(Selegen'^cit bot fid§ bafb. ®er Singriff mar gefd^eitert, bie preufeifd^e 3tnfantertc

mid^, i^re ©efd^ü^e fielen in bie ©eroalt be§ 5einbe§, bie rufftfdt)e 9teiterei '^ieb

in bie ^urüdflut^enben Stoffen ein. S)a überfc£)ritt ©. ben 3a6tiSi^unb, ber i!^n

t)om fjein^e trennte; Dorforglid§ l)atte er Ucbergänge über ba§ fumpfige (Selänbe

^crftellen laffen. ^fcnfeitg glieberte «r feine 9leiter in brei treffen, ritt juerft

bie aufgelöfte ruffifd^e Saüatterie, bann bie Infanterie nieber unb mad^te ber

2Biber[tanbg!raft be§ feinblii^en redeten i^lüset^ ein 6nbc. 33or ben gefcl)loffenen

Waffen ber ^JJIitte aber madtite er ^el)rt, führte feine ©(^aren jurüct unb orbnete

fie au^er^alb beS feinblid)en f^euerS öon neuem, kampfbereit ftanb er ba, al8

ber ^önig feiner jum ^roeiten Male beburfte. 5E)iefer l^atte injroifdtien ben redeten

glügel feiner i^nfanterie gegen ben nod^ fte'^enben S^l^eil ber ruffifdl)en ©d^ladl)t»

orbnung oorgefü^rt. Slber aud^ biefer Eingriff mi^glüdEte. SBiebevum brad^te

bie rufftf(^e ßaöatterie bie preufeifc^e Sfnfanterie jum ©toden unb jum 2Beid£)en —
ta marf abermals ©. fein ©d^roert in bie SBagfd^ale be§ ©iegeS unb brad^tc

biefe ju ©unften ber preu^ifdlien Söaffen jum ©inten. (5r Vtte ietjt 61 ©ct)n)a=

bronen unter feinen SSefe^len. ^n brei treffen georbnet fütirte er biefclben öor.

S)ie ruffifd^e ßabatterie nal^m ben Singriff nidl)t an, fonbern jagte jurüdl; bic

2^nfanterie unb bie Artillerie aber ftanben feft unb empfingen bie Slnftürmenben

mit mörberifd^em geuer. 2>odf) unauft)altfam blieben biefe in rafc^efter ©angatt

im Sorge'^en, brangen in bie 9teil|en unb begannen ein fuxd^tbareS SSlutbab

anjuridtiten. S)te Siufftn festen üerjroeifelten Söiberftanb entgegen; erft bie

finfenbe ©onne fa^ baS Snbe be§ @eme^el§. S)er ©ieg mar ein Oollftänbiger.

6r mar ©. äu bauten. S)er ^önig erfannte e§ an, inbem er nod§ am Slbenb bet

©d^lad)t, auf i'^n jeigenb, gegen ben cnglifdt)en @efanbten ©ir Slnbrem ^iitd^eH,

wie er fpäter metirfad^ in Se^ietiung auf ©. gett)an '^at, äußerte: „Of)ne biefen

mürbe e§ fd^ledl)t au§fel)en" unb in gleidtiem ©inne fd£)rieb 5ltapoleon I.: „Tout

ötait perdu, si rintröpide Seydlitz avec son incomparable cavalerie et le coup

d'oeil qui le distinguait, n'y eCit portö remöde". S)iefer ©c^arfblid!, bie Aalt-

felütigfeit feiner Uebertegung, fein ridt)tige§ Urf^eil, feine .^ü^ntieit unb ßnt«

fd^loffen'^eit, Perbunben mit glänjenber perfbnlid£)er Sapferfeit, großer lörperlid^er

@cmanbtt)eit unb bem ©eifte, meldten er feinen Untergebenen einflößte, roaren

bie QueHen feiner Seiftungen, bie Urfad^en feiner @vö&e. ©. t)at bie Söorfd^riften,

narf) benen er '^anbelle, nidl)t gegeben unb bie fjormen, bereu er fidl) bebiente,

nid^t gefdtiaffen; bas l)at ber j?önig getrau; aber ©. l^at ben ©inn jener Sor»

fct)riften erfo^t unb le^tere biefem ©inne entfpredt)enb angetoanbt, er l^at bic

formen gebraud)t, mo unb mie fie angebrad^t maren, unb barin ftcl)t er un=

übertroffen ba. (SS f^lie^t bie§ ntd^t au§, bafe ber Äönig fid^ feineä Slaf^eS

bebient unb auS feinen Erfahrungen Sel)ren gejogen "^at.

i)ie nädt)[te ©etegen'^eit, bei meldl)er ©. t)eroorragenbe S)ien[te leiftete, mar

ber Jag Pon ^od^fircl). 6r ^atte 3U benjenigen gel^ört, roeld£)e ben Äönig auf

ba§ (Sefä^rlid§e feiner Sage l)inmiefen. SllS biefer befa'^l, ba^ bie ßapaaerie in

ber 5lac^t äum 14. Dctober abfatteln fotte, ge'^ord^te er, lie^ aber jmei ©tunben
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fpätcr toieber ouifatteln. ©o fanb hex UeberjaE ber Oefteneic^er il^n jum
Kampfe bereit, l^m S)unfel ber 'Jtadtit fonnte er ntrf)t öiel au§rirf)ten, al§ aber

ber ^JJlorgen gcfommen toax, er'tiiett er 33efe!^l mit ber gefammten jur ©tcttc

befinblicf)en 9teiterei, 108 ©(i)tDabronen, ben Stüdf^uQ ju beden unb ©aun l^emmtc

öor jeiner brotjenben |)aUung bie SSerjolgung. S)en SBinter 1758/59 öertebte

©. im f5nigtirf)en Jpauptquartiere ju Sßreälau, toä^rcnb beS i^rü'^ialir^ befdiaftigte

il^n ber fleine ßrieg in ©cfilefien , ben ©ommer l^inburd^ ftanb er beobad)tenb

in ber Saufi^, um SSerltn gegen einen rufftfdEien 33efu($ ju bedfen, bann unterbrad^

eine neue Sjertounbung , toelcf)e er am 12. Sluguft bei i?uner§borf emt)fing, für

längere ^fit feine Stu'^meätauiba'^n. 31I§ in jener <Bä^laä)t bic 3lngriff§!rajt ber

5^reu§en an bcm Slöiberftanbc ertat)mte, toeld^en it)nen it)re @egner in ber t)or=

t^eill^aften StcHung am großen ©^i^berge entgegcnfe|ten , befat)l ber ^önig ©.
einzugreifen. ®iefer äögette x^olo^e ju leiften, toeil er e§ nid)t für bic 3lufgabc

ber Üieiterei '§iett gegen ©d^anjen anjureiten, unb meil er glaubte, bie le^tere für

oEe 3ßedC)felfäUe be§ i?ampfe§ auffparen ^u foHen, ge'^orc^te bann aber bem i^m
beftimmt gegebenen S3efet)Ie. S)er Sßerfui^ fiel unglüdEtid^ au§; ba§ 5)li§lingen

tüor eine ber Urfad§en be§ S5erlu[teg ber <Bä^laäjt] ©. felbft marb babei jdijtoer

öetrounbet. (äine J?artätf(i)!ugel jerfdfimetterte i'^m bie rechte .^anb unb ba§

SDegengefül, p feiner Teilung marb er nadt) ^Berlin gebrad^t. ^ier öert)eiratt)ete

er ftd^ am 16. 2lprit 1760 mit Gräfin 3llbcrtine ^acfe, bereu 33ater 1754 at§

©enerallieutenant unb ßommanbant bon Serlin geftorben toar; SSalde, ber

tJelb^jrebiger feine§ 9{eg{ment§, traute it)n, bie Sraut mar 17 i^alire alt. ©inige

2;age fpöter reifte er äum fgeext naä) ©adifen ab. 2)a er aber feineStoegS l§er»

gefteüt mar, feine ^anb öietmet)r, fotoie feine ^innlabe, bie le^tere in {^olgc

eine§ übevftanbenen ©tarrframpfeS , in fotd^em ©rabe ge(ät)mt toaren, ba^ er

jene faum gebraudf)en fonnte unb ba§ er im ©pred£)en be]§inbert tnat
, fo ^k^

i^n ber .ffönig nad^ ^Berlin jurütfjufe^ren unb junäd^ft feiner ®efunbf)eit 3u

leben, meldte fortgefe^t unter ben obenerwähnten fdt)äblid£)en ßiniDirfungen litt.

S)od) audt) l^ier leiftete er gute S)ienfte, aU 9iuffen unb Defterreidt)er unter Xob»
leben unb Sa§ct) Berlin mit einem ätoeiten SinrüdEen !^eimfud£)ten.

2lm 20. 5)tat 1761 erfd^ien er toieber im 'Qel'be. @§ gefd^al^ auf bem
^rieg§fdC)au^3la^e in ©adf)fen, unter ben S5efe^len be§ ^^rin^en ^einridE). ©. trat

bamit in einen neuen 3lbfd^nitt feiner foIbatifdE)en SBirffamfeit. fjoi^tan toar er

nidC)t me|r, luie bi§{)pr, auäfd£)Iie§Iid^ 9f{eiterfü^rer
, fonbern er ftanb an ber

©pi|e größerer, auö allen äöaffen aufammengefe^ter Struppenabttieilungen. 6^
ift bielfadt) bie ^^age aufgeloorfen , ob er fidt) in biefen 23ert)ättniffen ebenfo be=

mä^rt ^abe wie früfier im !leinen .Kriege unb bei ber ßeitung großer 9teiter=

maffen. 3tamentli(^ im ^inblirf auf ein öon i^m gefü{)rte§ unb fet)lgef(^lagene§

Unternehmen gegen 2:epli| im 3luguft 1762, ^at man bie x^xa^t verneinen ju

foüen geglaubt. Df)ne fie entfdt)eiben ju WoÖen, Weifen Wir auf fein 33erl)alten

in ber ©d^Iad^t bei Q^reiberg, am 29. Dctober jene§ 3faf|re§, ber testen be§

Krieges, I)in. @r führte ben 3Sefel§l ber Sßorl^ut unb be§ redeten 5tügel§; e§

war bie ftärffte unter ben ^eereefäulen , mit benen ^^rin^ .gjcinrid^ ben Singriff

unternal)m. 2ln ber ©pi^e feiner 3^nfanterie erftüimte er bie |)ö"^en, auf benen

ber i^m gegenüberfte|enbe ^einb fid) öerfdtianjt liatte, führte bann feine 9leiterei

öor, mit weld^er er äunädtift bie errungenen Sßortljeile ausbeutete, unb wanbte

fid^ fd)lieBlid^ gegen bie 5Ritte unb ben tinfen iJlügel, bamit bie ©d^lad^t ent=

fd^eibenb. „3lud£) biefiu ©ieg öerbanfe id§ Sf^m", fagte ber einige 2:age barauf

in ^rciberg anlommenbc ^önig ju ©et)bli^, nadt)bem 5)3rinä .gjeinrid^ über bic

SSorgänge beridC)tet liatte.

2l(S ber griebe gefd£)toffen War feierte ©. nad^ O^lau äurücE- Slber nidt)t

aU einfacher 9legimcntä(i)ef
, fonbern als „Sommiffair unb ®encrat=3fnfpecteur"
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begreijenb, be§ größten unter ben ^^luppenförpetn , in iceld^e ber i?önig feine

9lcitetei nunmel^r gegliebett {)atte. S)a| er nid^t an bie ©pi^e ber ganjen Sßaffe

geftettt würbe unb ta^ btefelbe niciit in feiner berufenen ^^^erfon einen oberften

S3efe{)(§^aber er{)ielt, evÜärt \\d} burd^ bie 3ftücEft(i)t auf ben älteren Bieten unb
burd^ bie ^Jlbneigung bc§ Äönig§, bie Oberleitung au§ ber eigenen ^anb ju geben.

O^lau aber »urbe bie ^odifc^utc ber ^Reiterei; oft fanbte ber Äönig Dfficiere

au§ anberen SJTif^'ectionen bortl)in um ^u lernen, nie umgeEel)rt, unb gern öcr«

fe^te er ©e^bli^' Sd)üler nad) aufwärts. S)ie fd)lefifc^en 9tegimenter würben
bie SSorbilber für bie gefammte preufeifiiie SaöaHerie. 2Iuö ganj ©uvopa ftrömten

SBiPegierige "gerbet um fie ju fet)cn, befonbev§ roar c§ (5et)bli^' eigenes gtegiment,

toeldieä bie allgemeine 31ufmerffamfeit rege machte. 3ll§ Äaifer Sfofep^ IL 1769
in 9leiffe tuar, münfdite er auSbrücEtid^ biefeS Sfteginient 3u fe^en unb .^oUte il^m

feine 5lnerfennung. 9lu(^ ber geiftigen 2lu§bilbung feiner Untergebenen toibmete

@. rege§ ^^ntereffe; fein S3ort)aben , in O^lau eine i^unferfd^ute ju ettid^ten, in

treldier aud^ Sprachen unb ^at^ematif geletjrt Werben foHten, mürbe burdt)

^inberniffe öereitelt, bie er nidt)t befeitigen fonnte. 3lm 29. S^uli 1767 ernannte

ber .Römg tt)n jum ©eneral ber ßaOaUerie; an fonftigen ©nabenbemeifen ert)ielt

er bie S)roftei 95lotl^o , bie 5lmt§Vuptmannfd^aft Limburg unb ein „anfe^nlid^

5fal)rgel^alt" p ber 2000 Zi)aUx betragenben i^nfpecteutSjuIage. Tillen, bie

unter feinen 8efe{)Ien ober il^m fonft nat)e ftanben, War er ein treuer greunb,

ein woI)tWoIIenber S3erat^er unb ftet§ bereiter Reifer. 5^idf)t fo gut wie im

öffentlichen ging e§ it)m im l)äu§lidl)en ßeben. ©eine @{)e War nid)t gtüdElid^

;

bie Untreue feiner ©attin beranla^te, ba^ ber 33unb frül) getrennt würbe. (J§

Waren au§ bemfelben ^Wei %'öä)Ux {jerborgegangen, weld)e bem Sßater öerblieben.

S)ic ältere War breimal bert)eirat!^et unb würbe einmal gefd^ieben, fie ftarb im

2frreni)aufe , bie jüngere üermä'^lte firf) biermal unb zweimal würbe i^re ö^e

burd) ridi)terlidl)en ©prud^ getrennt, kleine Pon SSeiben !^at Ätnber !l)interlaffen.

6et)bli|' äußere ©rfi^einung war eine edE)t folbatifd£)e. 6r war mittelgroß,

fdl)lan! unb Wot)tgewai^fen
,

fein Sluftreten war öoü Söürbe, feine 53ewegungen

^engten öon Äraft unb ©ewanbt^eit. ©ein (Sefid)t War wof)l gebitbet , nid^t

jd£)ön, aber burdt) ein paar ^eueraugen belebt, bie ebenfo freunblid^ wie äorntg

bliden fonnten, unwiEfürlidt) einnat)men unb o^ne Söiberrebe ge^orc^en madE)ten.

©eine SebenSfraft war früt) erfd^öpft; wir l^aben me'^rfad^ bon feinen ^ran{=

l^eiten unb ©ebred^en 3U beridl)ten ge'^abt. ^m 3lprit 1772 traf it)n ein ©d^lag=

anfad, bon welt^em (Suren in Äarläbab unb in ?ladf)en i'^n leiblid^ t)erftettten,

bie ^Befferung war aber ni(^t bon S)auer. 2lm 27. ?Xuguft 1773 befud^te i'^n

ber Äönig in Dt)lau jum legten Wale. 3Im 8. 5lobember bei nämlidlien 3fat)reei

ftarb er bort in bem bon it)m bewohnten .^aufe, an beffen ©teüe fid^ je^t ba§

Sanbratf)8amt befinbet. 2luf bem bon il)m erfauften ®ute ''Mnfowgft) , bret

Weiten bon Ol^lau, am redeten Dberufer gelegen, ift er beftottet worben. „(5r

lebte unübertroffen; er ftirbt o^ne erfe^t werben ju fönnen", t)atte ber Äönig

gefagt, al§ er bon ©et)bli^' Äranfenbette ging. ,M fann, id) fann i'^n nid^t

miffen", rief er au§ , aU i^m ber Sob gemelbet würbe.

6t)arattei unb Seben§gefdl)idE)te bei ^errn b. ©. bon b. 33lanfenburg,

ßeipjig 1797. — 25arn'^agen b. ©nfe, S)a8 Scben bei (generali b. ©.,

Sßerlin 1834. — (Sha] SBiimard, S)ie föniglicft preufeifc^e gieiterei unter

griebrid^ bem ©ro|en ober ber ©eneral ber (Sabaüerie ^^rci^err b. ©., ßarti=

rut)e 1837. — ©. in feiner 5ßebeutung für bie IRciterei bon Wajor i^ä^let,

^Berlin 1874. — f^riebric^ 2Gßill)elm grei^err b. ©. bon ^remierlieutcnont

Sujbaum, gtat§enow 1890 0)teue 3luflage). — SDei ^errn (Senerolmajor

b. äöarnert) fämmtlidE)e ©dl)riften, ^annober 1785—91. S3. «^oten.
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<Sc^bli^: So'^ann 3luguft ©., eöangelifd^et Jl^eotogc, geboren om
8. fjfebruat 1704 3u ßrimmitl^au, t ani 22. 2fatiuar 1751 ju Äo^entiagen.

S3on jeinei; ^ugenbetäieliung unb öon bem ©eifte bc§ elterlid^en .^aujeS t)aben

tüii; jtoQr feine unmittelbare ^ad)ri(^t, bod) ift iür bctbe§ tDoI)l ein bebeutfame^

^eugnife, ba^ ber ©ot)n be§ StectorS 2fol)ann ßafpar 6. ju 6rimmitj(^au im
17. 8eben§iat)re fid^ 1721 an ben anet!annt tüci)tigen, bem^ieti§mu§ äugetoanbten

5)3rofeffor ^ot^ann i^ranj a3ubbeu§ in Sfna toanbte, ber i^n in |ein .^au§ auf*

na'^m unb jeine ©tubien mit befonberer (Sorgfalt leitete, ^n biefem ^^au^t

XDotjnten mit i^m aud) bic jüngeren ©ocenten ülambac^ unb ^itbebranb, ber

erftere Sibelausteger, ber le^tere Orientalift unb biblifd^er 9iepetent, beren

f5reunbfct)att unb Unterricht für feine ©nttoidlung fe'^r förbertii^ maren. f^ünt

^dt)u lang t)atte @. in ^tna ben ©tubien eifrig obgelegen, al§ er 1726, erft

22 2fal)re alt, bon bem Dbriften SBielSft) al§ ,^au§prebiger berufen, nad^ (5ftt)lanb

ging. 35orl)er begab er fid) aber nod) auf fur^e ^fit nad) ßeipjig unb |)alte,

mo er 31. ^. i^rande unb beffen Mitarbeiter fennen lernte, unb mad)te bann
eine Steife burd) 9licberfa($fen, um bie perfönlidje Set'anntfc^aft ber tüd)tigften

®ei[tlid)en unb jtl^eotogen biefer ©egenben ju machen. Sn ben Dflfeeprobinjen

blieb ©. met)rere ^dt)xe unb toor in ber 2age, bie reid)li(^e Mu^e, bie il)m fein

2lmt lie§, getoiffent)aft auf bie i^m befonber§ am .^eräcn liegcnbe 58ibelforfd)ung

ju öertoenben, mobet il)m ber Sßerle'^r mit bem gonfiftorialrat^ Midtoi^ unb
bem Dberprebiger 33ierortl^ in 9iet)al öon großem ^Jlu^en mar. ^m ^. 1729
berief @raf St)riftian ©ruft ju ©tolbcrg=2Bernigerobe ben 25iä^rigen jum 6r=

iut^x feinet einjigen ©ol)ne§, be§ ©rbgrafen Jpeinrid) ©ruft, jugteid) öon beffen

brei ^ai)xt älterer @(^tt)efter ßuife ß^riftiane, unb übertrug il^m aud) bie 2Iufftd)t

über bie gräftid)e S3ibliott)et. 5Da^ ©. au§ fo großer Entfernung nad) 2Öerni=

gerobe berufen rourbc, crflärt fid) barau§, ba^ ^ier feit 3^ult unb Cctober 1728
ättJei treue Sln'^änger bon SSubbeu§, beffen ©d^üler ©amuel Sau unb fein jüngerer

3lmtegenoffe ßiboriuS ^i^niermann, al§ i)e§ ©rafen gei[tli(^e ^auptrat^geber

im 3lmte ftanben. S8efonber§ bem legieren mar ©. innig befreunbet unb nennt

fic^ ^fUQen feineg Äampfe§ „beim Eintritt in bie erfte 33u^e" ! S)ie mit treuer

©eelforge öerbunbcne Unterteeifung bee ©rbgrafen n)ar bei beffen großem S8er=

trauen unb Siebe ju bem Se^rer eine fe|r banfbare unb gefegnete. S9ei 3inimer='

mann'§ 3öeggang unb 2au'§ SSeförberung jum ^ofDrebiger rüdte ©. Mitte 1731
in bie ©teHe cine§ .g)ofbiaconu8 ein, bel^ielt baneben aber fein 3}ert)ältni^ jum
Erbgrafen unb jur 5ßibliott)ef. Q'max ging 9Jii(^aeli§ 1732 ber junge ®raf
^einrid) Ernft mit ®raf Etjriftian @üntl)er, bem 25ater bee ©tolbergifd)en

S)id)tcvpaare§, nad) ^afle jur Uniöerfität, <B. blieb aber aud) ^infort fein treuer

SBeraf^er. Sn feinem öffentlid)en 3lmte öerbanb ©. mit ber ^^rebigt fleißige

unb treue befonbere ©eelforge. 5Die einfachen unb flaren, ftet§ bie .g)auptfragen

bc§ Et)riftentt)um§ in'§ Sluge faffenben tprebigten bel^anbeln bie ganje Drbnung
be§ ^eil§ in Eljrifto, ol)ne alle§ gelel)rte Seimcrf. Ueberjeugter SBertreter be§

$ietigmu§ bermieb ©. bod) beffen gcfä{)rtic^e ^Äbmege. älUr fet)en bie§ befonberS

ou§ ben Slnttoorten, bie er im ^. 1731 auf ein paar Kernfragen biefer @lauben§=
rid^tung ert^eilte. 3ll§ bamalä nämlid) @raf E^riftian Ernft bon einer 9teil)c

öon ji;i)eolcgen, j. SS. gib. ginimermann unb ^. ^. Siambad), fid) Erflärungen
barüber erbat, ob man bie S^it ber 33cfel^rung genau angeben fönne unb ob

man im SBu^Eampf ben l^öc^ften @rab ber 2;raurigtcit embfinben muffe, be=

ontmortete er bie le^tere ^i^age entfdjieben mit ^ein, benn E5ott t)abt nad) feiner

2Bci5f)eit einem jeben Menfd^en ba§ Mafe ber 3:raurigfeit beftimmt, ba§ i^m
l^eilfam fei. S3ei bem einen trete biefer 33uBfd)mer5 plö^lid^ ein, bei bem anbern

aUmä^lid). äöa§ ben ^^itpwnlt ber Setel^rung betreffe, fo fei Öiefe, möge ftc

nun nac^ neuteftamentlid)em 2lu§brud al§ eine innere Umtoanblung beg Sinnet,



ober naä) alttefiamentlt(5etn qI§ eine ^eim» unb |)in!c'^i- ju @ott gefaxt toerben,

ein ttitflid^eg unb j)3Ür6are8 ©teigni^ im ßeben ctne§ ^enfd^en, baS fici) alfo

aud) ^eitUäj Beftinimen laffe, nur muffe man ni(i)t t)on Sogen unb ©tunben,
fonbern öon einer Seit unb ^periobe ber Sßete'^rung reben, benn biefe gejdje'^e

nt(i)t burd) einen einmaligen ^)lö|li(^en 3tct, fonbetn burd) toiebetfioUe innere

jEl^atfad^en unb SBetoegungen. ©. erfreute fid^ in SBernigerobe bc§ ganzen 35er=

trauen§ ber il)m mit anvertrauten ©emeinbe, BefonberS ber .^errfdiaft, mit beren

SSeförberung er auc^ im 3f- 1735 mit bem ^offräutein g^riftianc ß^ftarlotte

ö. aieinforf^ öermät)U tourbe. 2lber bei ber treuen |)ingabe @raf 6{)riftian (Jrnft^ä

aU Ülaf^ feines 9ieffen, be§ Königs @f)riftian VI. öon S)änemarf, faf) ficf) biefer

bod) öeranla^t, ©. bem legieren, ^unäd^ft aU ©tift^t'i^ebiger in SöoÜoe, einer

Stiftung ber frommen .Königin Sopljie SJtagbalene, ju üBertaffen. S)ieö gefd)a^

im ^icü^ia'^i; 1738, unb ju Anfang beg nädiften 2fo'^rc§ befiDrberte ber .^'önig

©. 3um au|erorbentlid)en ^profeffor ber Sl^eotogie unb ju feinem .«poTprebiger,

ein ^mt, ba§ er big an fein ßeben§enbe berfal)- 3n feiner einflu^reid)en (Stellung

toar ©. eing ber tüd)tigften Organe, meld)e bi§ über bie ^Jlitte beg öorigen

;Sa^r'^unbert§ beutfdieg ßjeiftegleben in ben bänifd)=nortoegifd)en ^anben öer=

breiteten unb bag 53anb ber ©emetnfamfeit 3toifd)en £)eutfd^Ianb unb ©Eonbinaüien

t)flegten. 2Iud) @raf ß^riftian ©ruft bebiente fid) feiner beim S5erfel^r mit bem
,g)ofe. Slls au^erorbenttid)er ^rofeffor f)ielt ©. feine 25orIefungen, obir er be»

t^eiligte fid) bei ber 93üd)ercenfur, bei ber 33ibelüberfc|ung unb bei tljeologifc^en

SBcfd^eiben unb (Sutaditen. ^n einem ber legieren erflört er fic^ für ben Sauf*
jtoang bei Äinbern fotd^er Altern, bie fid) tl^atfäd^Udf) unb öffentlid) oon ber

eüangelifd)en ßird)e (o§gefagt unb feiner anberen fird)lid)in ®emeinf(^aft jugetoanbt

Ifiaben. ©old)e £inber feien öom ©taate ju er.ye'^en. S)ogegen miU er gegen

©e^^aratiften, bie eg au§ geängftetem unb ^toeifelnbem ©emiffen feien, alle möglid^c

©eibulb unb ©anftmutf) bemiefen l^abcn. ^^iur gegen offenbar bogf)afte, gotttog

lebenbe 3lbtiünnige iönne ftrenger öorgegangen merben. S)ie ftattlirfje Steige im
S)rud erfdfjienener -i^rebigten tourbe ftetg auf befonbereg Slnfud^en öon f^reunben

ober feiner ^errfd)aft üeröffentlid)t, benn Iitterarifdt)en 9tut)m fudE)te (&. nid)t

barin. StHe biefe 5prebigten tourben in beutfd^er ©frad^e gel)atten, bie bon allen

©ebilbeten im Steid^e öerftanben tourbe. Sefonberg toidfjtige übertrug man aud£)

äur S5elef)rung unb ©rbauung toeiterer Greife in'g S)änifc^e. SSie ©. eg in ber

jum 3. 3lbbent 1741 ju 6{)riftiangburg getjaltenen ^rebigt felbft erffärt, tft ©tern

unb Äern in aEen bie ^intoeifung be§ ÜJ^enfdCjen ju bem gefommenen Söelt^eilanb.

S)a feine äa{)lreid£)en i5fteunbe eine umfaffenbe ©ammlung öon ©et)bli^' 5i?rebigten

toünfdt)ten, fo begann er eine fotdfie unter bem Sitcl „®bangelifd)e geugniffe"

in feiner testen fiebengjeit. Sn ber 5Borrebe ju ber batb nadE) feinem 3lblebcn

im ^. 1751 erfdf)ienenen „Slnberen ^^ortfe^ung" biefer 3eug"i||e ift ber 6influ^

unb bie fegengreid^e Söirfung biefer ©e^bli^'fc^en ^rebigten in 2)änemarf mit

l^ödt)fter 2lnerfennung l^erborge^oben. ©ein gan^eg ^äuglic^eg Seben unb bie

.ßinbererjiefjung toaren nact) juDerläffigen ^eugniffen mufterl^aft. SL^on ben ©öt)nen

gelangte befonberg ber eine p einer tieferen pi)i(ofopt)ifd§en §lugbilbung unb ,^u

einer angefe^enen ©teÜung in 2)änemarf. 5lacf)bem feine erfte Ö)emat)lin am
4. October 1741 geftorben toar, trat er am 7. 9lugu[t 1742 mit bem lyräulein

Suife ©ottliebe b. i^otttoi^ aug 33etfc^au in ber ^^iiebertaufi^ in eine jtoeite 6^e.

©eine ^ejiel^ungen mit feiner beutfdfjcn ©eburtgljeimatl), insbefonberc auc^ mit

SCßernigerobe, blieben big an fein @nbe Icbl^aite unb toaren erfolgreid^ für d)rift=

lid§e ßiebegtoerfe, aud^ für bie ©ad^e ber .^eibenmiffion.

'Mä) ©etjbli^' ©d)riften, ben Slcten beg ptftl. 3lrd)it)g 3U aöernigerobe,

fotoie nad^ bänifd^en ©df)r., befonberg 3tt)ergiug, det sjaellandske Cleresi ©. 843.

eb. 3facobg.
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(Seifert: 3lnton ©. (aud^ ©e^f javt), toax geboten am 15. Sluguft 1712

3U .(?ruli(^ in S)eutjd^=5Bö'^men , an ber mä^tifd)en ©renje. S)a§ Verlangen

nad§ @ett3iffen§!rci^eit , tt)el(f)e§ bie mä^rijd^en 'jjlod^barn trteB, 2}aterlanb unb

f^reunbjc^aH äu öerlofjen , bettjog aud^ i^n , ber [id) bis ba|in qu§ 3toang jur

fott)olif(f)en Äirc^e be£ennen mu^tc , toie auä) feinen Satcr unb brei 33rübcr

ungefäl^r im ^a^x 1728 nac^ ^etrnt)ut, bem ©ammelpla^ ber mäi)nfd)en

Smigtanten, fid^ äu begeben. @r bejog mit mehreren jeiner 3lttei-§genojfen ba§

bamalä gebaute ^au§ ber lebigen SBrübet, unter tt)etd^en ein befonbercr 2;rieb

ftd^ regte, ba§ ^eit in ß^rifto, beffen [ie fei^lönüc^ genofjcn, aud^ anbeten

ßl^tiften unb öoräüglt(^ ben <g)eiben ju öertünbigen unb an^upteijen. Slud^ i'^n

ergriff bieg SSerlangen unb \o erhielt er 1734 ben ütuf, nad^ (Georgien in ^Jlorb=

amerifa p ge'^en. Snglanb befe^tc bamalS bie§ ßanb mit beutfctien (Soloniften,

unb bie§ öeranla^te bie ©emeine in |)errni)ut, ^iffionare ju ben bortigen 3Jn=

bianern ju jdt)icEen, ©. begleitete eine ®efellfc£)aft berfetben al§ ^itanfütirer

(3o§. jCeltjd^i! mar ber .^auptleiter) unb all ©eelforger bet lebigen ^itglieber

berjclben. 3lm 20. ^ftoöember 1734 mad^te er fiel) ^u gu^ auf ben 2Beg, ber

i^n über §oIlaub unb (Snglaub führte. 2)ie 9teife tnar nid^t nur t^eil§ be§

geringen 9teifegelb§, tl^eilS ber rau'^en ^a'^reS^eit tcegen befdC)tt)erlid£)
, fonbern

audE) gefal^rreid) , benn fd^on ätoifdC)en §oIlanb unb Snglanb entging ba§ ©d^iff

nur mit 91otl) unb IDtü^e bem (5d)iprud^. ^n ©nglanb l^atte bie (SefeUfd^oft

anfangs öiet ju leiben infolge ber Strmutl) unb Unbe£anntfdt)aft mit einflufe=

reidt)en ^erfonen , bann Wieö i^nen ®ott milbtgätigc ^^fi'eunbe unb ©önner ^u,

unter benen fid^ aud^ ©eneral £)gletl)orpe, meldier fpäter ©ouöerneur öon

©eorgien mürbe, befanb. 2lm 7. Slpril 1735 fam <B. in Georgien an. ^ier

galt e§ pnädt)ft bie SranSportfoften mit ber ^änbe Strbeit abäuüerbienen , unb

bann ba§ @tüd£ Sanbe§, ba§ il)nen angewiefen mar, öom äöalb ju fäubetn,

meldte 3ltbeiten lange ^ät beanfprud£)ten
, fobafe bie ^iffionate erft fpät i^ren

eigentlid^en S5eruf beginnen konnten, ju meldt)em @. bereite burdE) ben SBifd^of

S)aPib ^titfd^mann orbinirt worben toar. S)ie fd£)limmfte 9lotl), meldte fte betraf,

mar ber 1739 ämifdt)en ®nglanb unb Spanirn auggebrodEjene .^rieg, roeil man
bie SStüber nötl)igen moEte, bie Söaffen 3U tragen, toa§ fie nad^ it)rer Ueber=

jeugung nid^t tl)un burften. @8 blieb il)nen f(i)tie^ltc£) niditS übrig, als alle§

ba§, xoai fie mä'^renb fünf Sf^'^'^en erarbeitet Italien, f^clber unb 3ßol)nung unb

bamit bie ^iffion unter ben 6t)erofee p öerlaffen, unb fidl) 1740 nad^ ^enn=

ft)lbanien ju begeben, ^ier l^atte ber 'üOtet^obiftenprebiger 3Bl)itefielb, ber 1735
mit i^nen nad^ Georgien gefommen mar, ein @tüd£ ßanb gelauft, um ein ©dE)ul=

l|au§ für Sieger barauf ju bauen. S)ieä ßanb cebirte er bebingungämeife ben

Srübern gegen it)r SSefi^ttium in Georgien. 9ltS aber ba§ neue ^au§ in

^ta^aret^ (fo mürbe bie Stnfteblung genannt) jiemlid) fertig baftanb , ünberte

2!Bt)itefielb feine ©efinnung gegen bie Srüber, unb ba fie nid)t mit il^m rediten

moHten, mußten fie i^m 1741 meidl)en. ©leid^jeitig mar il)nen ein ©tüd ßanb

äroifdtien bem 5Delamare= unb ßed^aflu^ jum ^auf angeboten morben, ba§ öon

i^nen nun mirflid^ bebaut mürbe. §ier entftanb bie Srübergemeine S3etl|lel|em

(je^t eine nid^t unbebeutenbe ©tabt) , bie i|ren Flamen bal^er erl)ielt, bafe bie

SSrüber it)r erfteS äßei^nad£)t§feft an biefem Ort in einem ©tallgebäubc feierten. @.
tourbe pm Slelteften blefer ©emeine ernannt unb lieiratl^ete 1742 feine erfle fjf^au

Slnna ßiebifdl). 2Bäl)renb be§ 3lufentl)alt§ be§ ©rafen 9ticolau§ ßubmig ö. Si^^ä^"'

borf in 5^orbamerifa begleitete @. benfelben auf mel)reren feiner 5JtiffionSreifen

unb ^at fid£) aud) fpäter öiel mit ber 3fnbianermiffion befcl)äftigt. 1744 ftarb

feine ^rau, unb biefer |)eimgang mar ma^rfd^einlid^ 33eranlaffung äu feinem 5lbruf

nadE) ©utopa. 2luf ber Steife bortl)in mürbe ba§ ©dl)iff bon einem franjöfifdEien

J^aper genommen unb nad^ ©t.' ^alo aufgebrad^t. S)ie ©efangenfd^aft ber
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ipafjagiete bauerte jebod) mctjt aKju lange. 1745 bermä^ttc et fid^ in 5Jlarten=

6orn mit Slnna 5[Raiia ßiebifd^, jtoar gtcidien 9iQmen§, oöer ni(^t öerwanbt
mit feiner etften (Sattin. — Sßon biefer 3eit an n^at et im geiftlid^en ^etuf in

ßutopa t^ätig, rontbe an 6teIIe be§ g^tei^ertn 3fot)anne§ ü. 2öatteötHe jum
©ubleniot bet SStübetfird^e ernannt, unb al§ etfter (Seifttid^er bet ©emeine
©nabenfrei in 6c^lefien angeftellt. 1749 tt)urbe et, nad^bem et ju ^eift in

^ollanb betttetungörocile bafjelbe ?Xmt befteibet t)atte unb mit bet Oberaufiid^t

ber bamaligen Srübergemeinen in ^oüanb unb 5i-"ie§tinb tutje ^e'xt feettaut ge»

toejen mar, in gteidien 5lemtetn nac§ ßnglanb betufen, mo, rote audt) in 3fi:lanb,

er als ®eiftlidf)er Detjd^iebener (Semeinen 20 3^a{)r lang tl)ätig roat. SBon 1765
an toolinte et in ®tacet)itt in ^fttanb unb l^atte bie £)betauifid£)t über fämmt=
lid^c itlänbifd^e 23tübergemeinen. ^n biefer 3eit madf)te er einmal eine üieije

nadE) ^txxn^nt, unb jtoar öon Sonbon au§ über (Stettin, auf roctc£)et er bei

einem fur(f)tbaren ©türm im .^attegat burdE) (^otteä Söunbet^anb öor bem SEobe

beroat)rt blieb, 1772 erhielt er feine le^te SlnfteHung in 3ei[t als ©eiftUrfier

unb Oberauffeiger ber l^oÖänbifd^en Gemeinen. 23on ^ier au§ too'^nte er ben

allgemeinen <5t)noben ber SBrüberürd^e in ben 3fat)ren 1775 unb 1782 als

^Jlitglieb bei , ber legieren fdt)on bem Seibe nac£) jiemlid^ fränflid§. S)iefer

3uftanb fteigerte fidl) im ßaufe ber i^a'^re, unb at§ 1784 feine jtoeite ©attin

ftarb, beabftcfittgte et, nad^ 51 jährigem treuen S)ienft firf) emeritiren ju laffen.

S)ie 33ert)ältniffe liefen bieS aber ni(|t ju, fonbern er fottte erft butd^ ben Sob
au8 bem Sltbeit§j[od^ auSgefpannt toetben. 1785 befiel il^n eine l)eftige Ätanf=

l^eit, bie am 19. 3iuni biefeg SfQ^teS feinem Seben ein (Snbe machte.

3)et Ütebe toeniget mäd£)tig, roat er mit ber S^eber, au(^ in gcbunbener

9tebe, geroanbt. 5Da§ S3rübergefangbuc£) bon 1778 l)at nur einen SJerä öon i^m

aufgenommen (9lr. 1426, 6).
31 OJlitfc^

©eifert: 3Sernl^arb ©., in S)rum, einem S)otfe 9totbböt)men§ geboren,

ftubirte in ^rag, too et aud^ im 3f- 1844 ptomoöitt routbe. 2)ann roat et

mehrere ^ai)xt ^inburdt) ©ecunbärarjt am ^i^rager allgemeinen Äranfentjaufe,

trat 1847 al§ .^ilfSatät an bet fraget ©eböranftalt ein, roo er ^uerft unter

Sfungmann mit ©canjoni äufammen '^Iffiftent roat, fpätet 1850 unb 1851

untet Äiroifdt), roäl^tenb ©can^oni nad^ Söüt^burg betufen routbe. 2ll§ -ßiroifd^

1851 ftatb, würbe et interimiftifd&er Sirector unb leitete bie geburtSf)ülflid^e

unb gtjnäfologifd^e ,^linif big pr ^Berufung bon (5l)iari nad§ ^rag im ^. 1853;

im ^af)x barauf, nad^bem 6t)iari nad^ 3Bien berufen toorben, rourbe er juerft

nod£)malg intcrimiftifdtier unb bann befinitiüer SDirector fener 5lbt^eilungen, inbem

er äugleid^ äum professor Ordinarius aüancirte. S)a§ gio|e geburtS^ülflid^e

Material unb bie äal)lreidl)en inftructiben gälte ber gljnäfologifd^en 2lbtt)cilung

äogen immer eine gro|e 3(teil^e junger in= unb auölänbifc^er Slerjte nad^ ^rag,

unb ©. rou^te biefelben burd) eine gteilje trefflid)er (Sigeufdiaften ju feffeln. @t

roat fe^t tebegeroanbt, ^atte biet i^umot, ftttifitte fc£)atf unb tteffenb unb rou^te

mand^e überflüffige 2)octtinen mit ein paat Söorten läd^erlid^ ju mad^en unb

abjut^^un. 2)a^ er ber Seobadl^tung beS natürtid^en ©eburteberlaufeg fet)r biel

©orgfalt roibmete, bie opcratiben ^nbicationen einengte, ebenfo roie unnöt^igc

;3nftrumente berroatf, roirb mit tRed^t als ein SSor^ug bon i'^m gerühmt. SOßenn

aber gefagt roirb, feine :§ot)e Scbeutung als 2et)rer l^abe in ber fd^arfen, treffcnben

Äritit feiner flinifd^en 3eitgenoffen — barunter finb namentlid^ (5. b. Sraun

unb ©canaoni gemeint — gelegen, fo barf bod^ nid^t bergeffen roerben, bafe ©.

in bieler Se^ieliung berbittert roar, toeil er erft fpäter alS bie bon il^m alg

minbergültig Söetrad^teten in feine ©tellung fam unb roeil er in ^Jtag tro^

feiner großen Erfahrungen pribate ^t^rajig gar ni(^t erlangte. «Kan fagte, eS
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fei üon i'^m bQ§ ©erüd^t berBteitet tootben , er berjd^teppc ba§ ^puetperalfteBer

au§ ber ^linif in bie ©tobt unb buxd) bafjelbe fei i^nt jebe 5]ßtiöatptaji§ ent=

äogen tootben. ©o öiel fielet ieji, bofe au leinet 3fit i>Q§ ^Juerperalftebet aUet»

bingS foft ununterbrochen in furd^tbarer SSeife in ber 33tager ©ebdrflinif

]§err|(^te
, lernet bo^ ©. jtc^ gegen bie (5emme(tt)eiö'f(^en Se'^ren erflarte, ba^

er „bie 2Inaemie al8 bie 5Rutter ber ^^aemie" erflärte, unb bie ^^rognofe bei

einer am ^Puerperalfieber ©rfranften um ]o beffer fteHte, je me^r S)armau§=

leerungen jte an einem Sage :^atte. (set)fert'§ fd^riftfteHerifci^e 2:|ätigteit toar

burcf)au§ feine {)eröotragenbe, feine roefentlic^ften (Sdiriiten finb folgenbe: „6in

qucröerengteg 33fcfen, Seenbigung ber ©eburt burc^ ben 23ecfenfanal. 95erl)anb=

lungen ber p^t)f.=meb. ©ef. ju Söürjburg", III, 340. 1852; „®er auffi^enbc

gjluttetfuc^en
,

feine Se^anblung ic." ^:ptag 1852, 2 .gjefte; „Uebet ^:ptotap§

bc8 Utetu§, geseilt bur^ gtetroflection." ^Jrager Stertetja^r^fc^riit 1853,

I, 156; „ßlinifd^c Semetfungen über (^ronifd^en Uteruginfarct". @pitals=

äcitung 1862, 9lr, 38. SBa^nbiec^enbe 3lrbeiten finb nii^t unter benfelben ju

öerjeic^nen unb mancher feiner 3u^örer, bim feine ftet§ toieberl^olten abföttigen

Äritifen über anbere ©oHegen anfangt impontrt l^atten, {)at fpäter benn bod)

bie fcf)öne ^tii bebauett, toeld^e in biefet SBeife üergeubet tourbe unb e§ beflagt,

baB eine fo gut üerantagte 5ßetfönl;d)feit fo ttenig pofitiöe )3eiftungen aufäu=

toeifen öermod)te. @o finb benn aud^ öon einjelnen feiner ßoKegen toie .g)ot)I

midt auf ^rtlid^tet. Seutf^e ßünif 1853, 9lr. 17) einäelne feiner «or=
fd^Iäge fe^r fc^arf gegeißelt toorben. <B. ftatb am 7. 'üJlai 1870 an einem

5)lagenleiben.

ßleintoöd^ter
,

5?rager ^Sierteljal^röjc^riit CIX, 1874, «miSc. ©. 4. —
@urlt=$irf^, S3iograp§ifie§ gericon V, 379.

5- aßindfel.

ec^fcrt: grnft 2fofep^ 2lleranber ©.
,

^^^ilologe be§ 18. unb
19. ^at)t^unbert§. @r toat am 11. SIprit 1745 in 3ittoIip, einem 5 teilen

füblii^ Don 5Prag gelegenen S)orfe, geboren; im übrigen ift über feine ^ugenb=
gefd^id^te nur befannt, ba^ er mit 19 Staaten in ben Crben ber ^iariften ein=

trat. 2lti SRöncf) , bann aU ^riefter unb ^ipriöatcaplan tourbe er in bie ber»

fd^iebenften Orte S3öf)men§, Wä\)xm% unb Ungarn^ öerfd^icEt; toegen feiner

freieren Slnfd^auungen feinen Sorgefe^ten berbad^tig getoorben — namentlid^

nad)bem er einmal bem ^aifer Sfolept) IL über Drbenäangelegenl^eiten perfönlid^

Sßortrag ge'^atten l^atte —
, fa^ er fxd) bielfad^en 35erfoIgungen ausgefegt unb

fd^liefeüd^ 3ur 25eranttoortung nad^ Ütom geforbert. S)ie§ gab i^m ben 3lnta^,

Oefterreid^ ^u bertaffen; er begab ftc^ nad) Diürnberg, bann nad§ Sac^fen unb
toanbte fid^ nun in ^atle bem Stubium ber ebangelifd^en S^cologic ju. ©einen

Uebertritt jur lut^etifd^en ßird£)e bolljog er in afier ©tiüe nur burd^ bie 2;^eil=

na'^me am ^L Slbenbmal^Ie. — '^laä) me^rjöl^rigem ©tubium in ^aüe ging er

1780 nad^ "iRagbeburg , berl^eiratl^ete fid^ !^ier, toar einige ^a^xe ßel^rer am
bamaligen ©tabtgt)mnafium unb lebte bann lange ^af^xe in ftiller ^utüctgejogen»

l^eit aU *^^rioatle!§rer be§ 3eicf)nen§ unb ber tateinifd^en ©prad^e. S)ic legten

^eben ^a^xt feines Sebeni mar er erbtinbet. 6r ftatb am 25. 3IptiI 1832. —
3n ber erften ^nt feinel 5Jtagbcburger 5(uient]^alt§ gab er o^ne Üiennung feineS

^llamenS ein ^toeibänbigei 2Öerf „Crbenöregeln ber ^iatiften ober ber frommen
©tauten" (1783) ]^erau§, toeld£)e§ gro§eö 9(u!fe'§en erregte. S)a§ Jpaupttoerf

feines gebend toar bie gro|e „auf ^ritif unb @efd)ic^te gegrünbete (ateinifc^c

©prad^te'^te", toetd^e 1798— 1802 in fünf SBönben crfd)ien. 2)ie ftaunenStoert^e

S8ele|en:^eit be8 ißeriaffers tritt in biefem SBerfe cbenfo f)etbor, toie fein @efd)ic£

ber ^eobad^tung bes ©pradt)gebraudE)S im einzelnen ; anberetfeiti ift bie Sltbeit

burc^ ben ^an^el an Drbnung, bornel^mlidE) aber burd§ ben pd^ überott gclienb
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mad^enben 9)kngel beg autobiba!tif(^ gebilbeten S5eriat|er§ an p'^tlologild^et SBtIbung

(©. öerftanb 3. 58. nid^t einmal ©rtec^ifc^ unb mufetc fid^ mit ber ßectürc

Iatfinif(ier Uebcrfe^ungen ber gtied)ifc^en ©(firiitfleEet begnügen) ni(i)t fo h)ext^=

öoH, als fie nad) i'^rer flutte tjättt fein fönnen. 5Die 1804 erfd)ienene „aBge»

für^te lateinijc£)e iBpraä^U^xt" gab eine SHeil^e öon SBerbeffetungen unb 58eti(^=>

tigungen ber griJ^eren ©rammatif.

SfnteHigenablatt ber Slügem. ßitterotutjeitung 1832, ^ir. 36, <B^. 292
bis 294. — gi. ^efrolog b. S). 1832, S. 324. ^ ^ ,

<2e^f|er: f5friebrid& Sluguft <B. , Sanbfd£)aft§ma(er unb ^upteifted)er,

geboren im S. 1774 ju Sauffen a./5t., tto jein Sßattr bomaI§ ^erjogl. württem»

bergijdt)er Oberamtmann toar, f am 14. Sluguft 1845 in Stuttgart q(§ ^oi«

fupferftedtier unb ^nf^cctor ber fönigt. Äu^fet[tid^jommlutig, geno^ im ^^id^nen

unb ©tE(i)en ben auSgejeidtineten Untertid^t bon SiO^ann ®ottt)arb 3!Jiü!ller. 3m
2f. 1802 ging er na(5 Sßien unb bilbete fid^ bort alg ßanöfd^aitS^eid^ner unb

9tabirer meiter. 25orbilb unb Seiter jd^eint i'^m 5[Rartin ö. ^olitov getoejen p
jein, nadt) tt)eld)em er eine O^olge öon 2anMd£)atten rabirte. @r gab au(^ in

größerem unb fleincrem ^^ormate ©tubien nadt) Glaube :l?orrain l^erauS unb ftadC)

einige SBlätter ju einer gieit)e öon Slnfid^ten au§ ber Söiener ©egenb bon fiubmig

^aiüarb u. a. Um 1809 (?) nat^ SOßürttemberg jurücEgefe^tt , lebte er juerft

in ßannftatt, mol^in fein Sßater in gletd^er ©teEung bon S^auffen übetgefiebelt

war, unb fpäter in Stuttgart. 6. »ibmete fid^ nun jaft aus|d^liefelid£) ber

lanbfd^afttidien SarfteHung feiner fd^mäbtfd^en ^zimati). 2)a§ Sanb freuj unb

quer buid^roanbernb, nal^m er mit 33lei[tift, x^ehn unb $injel ©egenben, ©täbte,

@dt)töjfer unb ^irc^en auf. ©inige babon fül)rte er in SBafferfarben au§, ganj

ttjenige aud^ in Gel; ben größeren Slf)eil aber gab er in 'jRabirungen unb Stid^en

l^erauS, meift in Iteinem gormat, toic 3. SS. eine t^olge öon „(Segenben auS

Söürttemberg" (ßannftatt 1810 in qu. 8^). SSon feinen größeren SSlättern,

tDorunter ber ^Dt)enftaufen , ba§ ©tammfd^lo| SBürttemberg, bie SQßurmlinger

ßabetle, bie ©tobte ßannftatt unb Tübingen» tourbcn öiele 3lbbrüdEe aU 3immer=

äierben öerbreitet. — ©et)ffer'§ 2luinal)men, beren bie öffentlidfie 5ßtbliotl^e! in

Stuttgart eine grofee Slnjaljl befi^t, jeigen einen fd^arfen SSlidE für lanbfd£)aft=

licf)e Eigenart, öicl fünftlerif(^en Xaft in ber 2öa^l ber ©tanbpunfte unb eine

fidlere 2inear= unb Suftperfbectiöe. 33on feinen ©tid^en bagegen mad^en nur

bie tteineren eine gute äßirfung , bie größeren unb nod^ me^r bie ganj großen

finb, mie man an ^robeabbrüdfen ber 5le^platten im Stuttgarter ^ubferftidf)=

cabinet fielet , nod^ unter ber legten 3^ad^arbeit mit bem ©rabftid^et matt unb

eintönig getoorben. — SSiele ^atjxt lang — minbeftenS öom ^ai^xt 1824 an —
öertoaltete 6. baS 5lmt eineS ^^nfpectorS ber tönigl. ilupferftid^fammlung in

Stuttgart. 2ll§ ©d^riftftelter trat er einige «»tat im (iottaifd^en j?unftblatt

auf, a- 33. im 3at)rg. 1821 <B. 227 f. mit 3lnmerfungen ju einer 2luto=

biograpf)ie fcine§ greunbei, be§ 3Jtater§ unb i^upferfted^erS äaf. ©auermann,

unb ebenba ©. 279 f. mit 5lotiäen über bie ^ünftlertaufbal^n beS Äupferftec^erS

Äart gtat)!.

Sßgl. «Raglcr, 5leue§ altg. Mnftter--Sesicon XVI, 321
f.

SQSintterlin.

(Sct)ffcr: .^arl ^elij ö. ©., Slftronom, geb. am 25. 3fan. 1762 ^u SSiEfctb

(aCßürttemberg), t am 17. September 1822 ju 33ogen^aufen bei ^ünrf)en. ^Jtac^

in Tübingen öoUenbeten Stubien promoöirte S. ebcnbafelbft unb folgte fobann

einem ütufe als au^erorbentlidlier ^Profeffor an bie Uniöerfität ©ottingcn, tt)eld£)ei

er öon 1789—1804 anget)örte. WUe^xne aftronomifd)e unb geograbt)ifd)e Sluf»

fä^e au§ biefer 3eit bradjten öon i^m SBobe'ö „Slftron. ^(a'^rbud)" unb ö. S^^'^
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„5JlonatI. Äorrejponbena", ]o über bie ^^ol^öl^c öon ©öttingen, über 3)lonb=

reßenbogen, über bie neueften ©ntbctiungen in ber ©übfee u. f. to.
; feine 6ebcu=

tenbfte ßeiftung aber toax jebenfQlIS bie „SSeftimmung ber ßänge öon (Söttingen,

©ot^a, S)an3ig, Serlin unb .giarefietb in 9JtibbIe[l"eE an§ ber ©onnenfinftetni^

öom 5. ©eptember 1793" ((Söttingen 1794). 2ll§ Salanbe unb ö. ;jaä) ben

belannten ^ftronomencongre^ nod^ bem ©eeberg bei ©of^a beriefen, befanb fic^

aud^ @. unter ben £§eilnef)mern. äßetdie Umftänbe ©. berantafeten, feine

©tettung in ©ötttngen aufzugeben unb öon 1805—6 im Hauptquartiere 9lapo=

leon'i aU „Ingönieur-Geographe" tf)ättg ^u fein, fd^eint ftrf) nid^t aufflären ju

laffen; iebenfaHS toarb für i^n biefe Stjätigfeit fc^r bebeutungeöott, ba er nun=

me^r mit ber Sftegierung beg neuen ilönigreic^eg Satern in SSe^ie^ung trat.

S)iefelbe nal^m if)n in i^re S)ienfte; er rourbe 33or[tanb ber in bem S)orfe

SSogenl^aufen untoeit ^ündE)en begrünbeten ©ternttjarte, 1808 §ofrat^ unb ^it=

glieb be§ ftatiftifd^'topograp^ifctien ißureauS im ^inifterium ber au§tt)ärtigcn

S[ngelegenl§eiten unb 1815 S)irector biefer Slnftalt. 2lud^ tourbe er 2Jlitglieb

ber baierifc^en Stfabemie ber 3ßiffenf(f)aften unb (1809) 3fiitter ber ß^renlegion.

2Befentlict) auf 6. i[t bie öorjüglic^e Steuerfataftrirung surüdfzufü^ren , mit

toelc^er S3aiern allen anbercn beutfc^en (Staaten öoranging. Wäf^ext^ über feine

S5ermeffung§arbeiten, fomie über bie bamit enge üer{nüt)fte Seftimmung ber geo=

grapl)ifd)en ßoorbinaten be§ 9^ijpun!te§ ^Jtündtien entf)a(ten bie erften brei SSänbe

ber neuen ^Ründ^ener 2)enffd^riften. 2lnbere Slbl^anbtungen auS feiner f^eber

finben fxä) in ben „.©öttinger (Set. ^Ingeigen" (1798—1800), unb im 4. »anbe
ber öon bem ^ilfabemifer b. 9Jlott l^erauSgegebenen „3fa^rbü(^er für 33erg= unb

^üttenfunbe" ftnb (Set)ffer'g meteorologlfd^e SSeobadjtungen abgebrurft.

5Jütter=©aalfelb, SBerfucf) einer a!abemifc£)en ©elel^rtengefd^id^te ber Unt=

öerfität (Söttingen, 3. 3::^eil, ©. 209, .^annoöer 1820. — SReufel - ßinbner»

6rfc^, S)a§ geteerte Seutfdjtanb im neunje^nten S^a^r^unbert, @. 456 ff.,

Semgo 1825. ^„ .^
©üntge^-

©C^ffcrt: Sodann ^einrid^ ©., 2lftronom, geboren am 11. S)ecember

1751 3U 2)re3ben. Ueber ba§ S)atum feineg SLobeg, ber auf bem ©e^ffert'S

©attin geprenben Sanbgute bei S3au^en erfolgte, gelten bie 9ladf)rid§ten au§ein=

anber, inbem ber 11. S)ecember 1817 unb ber 13. Sfanuar 1818 namhaft ge=

mad^t toerben. ©, toar feit 1779 gel)eimer f^inonäfecretär in S)re§ben unb
überna'^m 1801 bie i^nfpection be8 mit ber Äunftfammer öerbunbenen, früher

öon SScigel unb ßöt)Ier öcrtoalteten „^at^ematifd)en <aaIon§", cine§ an mat^c=

matifc^en unb aftronomifdtien i^nftrumenten reidien ßabinetteS. 1810 tourbe er

3um 35ergratf)e ernannt. @. mar ein fel^r gefd£)idEter IRed^anifer, beffen 5penbel=

ut)ren, mit einem neuen Sombenfationgpenbel auigerüftet
,

fel^r gefud^t gewefen

äu fein fd)einen (ögl. barüber Sobe'g 5tftron. i^a^rb. für 1802 unb ö. ^ac^'g

5RonatI. ^orrefponbeuj , 3. S5anb). 3lud^ eine neue galöanifc^e Batterie

tourbe öon i{)m conftruirt (Öilbert'g 2lnn. ber 5]3^^fif, 11. S3anb). 3l(i 3n=
fpector beä ©alon§ ^atte ©. bie ^Jflid^t, regelmäßig aftronomifdf)e 33eobad£)tungen

anpftetten, tt)cld£)e er bann in Sobe'S ^at)xhnd) öeröffentü(^te. ßängen= unb
Sreitenbeftimmungen fäi^fifcfier Drte, fomie aud^ baromctrifdt)e .^ötienmeffungen

f)at er me^rfad^ auSgefül^Tt (^onatl. ßorrefp., 11.— 17. a3b.), unb ingbefonbere

fud^te er ben ßängenunterfd^ieb jmifcEien ^ßrag unb jDregben ju ermitteln. 2ln

jenem (Songreffe, beffen öort)in (antä^lid^ beg 3lrtifelg ö. ©etiffer) (Srtoäl^nung

gefd^a^, f)at aud^ <B. i^til genommen.
aSobe'g 5lftronom. 3fat)rbud§, 1821. @. 375. — gjieufel=ßinbner.6rfd^,

2)a8 (Selel^rte 2:eutf(f)Ianb im neunjei)nten Sal^r^unbert, S. 458 ff., Semgo
1825. ©untrer.
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©e^ffert: :Sot)ann ©ottlob ©. , ^u^ferftec^ei
,

geboren am 7. ^nli
1760; t am 29. «Ulätä 1824 in 2)regben. ©. niutbe qI§ ©ol^n eineg 5ßoft=

fd^affnetö in S)rc§ben geboren. S)en erften 3"^enunterric^t ert^eitte i^m ber

^ottupferftecfier SSoetiug unb ^. gafanooa. ©. fd^eint aber ben eigentlichen

©efd^mad an jeiner ifunft er[t burd^ ben Unterrii^t bei bem |)oitupicrfte(i)er

ß^riftian ^riebtid^ ©töljet gefunben au ^aben. ©eit bem ^a^xt 1814 befleibetc

er ba§ ?lmt eine§ au^erorbentüd^en ^4^roiefjor§ an ber S)re§bner 2Ifabemie unb
cine§ 2fnjpector§ ber afabemif(i)en ©äle. 2)a er e§ fel^r gewiffen^ait öertoattete,

jef)tte it)m batb bte 3"^ ju eigenen größeren 5lrbeiten. ?ll8 feine ^auptletftung

werben feine ©tict)e für §8erfer'§ Slugufteum angefe^en. 5lud) für Sajanoöa'S

nie gebrudte Söorlefungen über bie .^un[t lieferte ©. eine ^Inja'^l feiten gc=

ttjotbener J^upfer[tidt)e.

S3gl. ^Jteuer ^iefrolog ber ©eutfc^en. 2. 3Ja^rg. 1824. 2. ^eft.

S. 1097. SJlmenau 1826. — Sfot). @ottl. ?lug. Äläbe, 9leue§ gelel)rteS

2)re8ben. ©. 157. Seip^ig 1796. — (B. ^. ^Jlagler, gteueä aEgem. Äünftler=

ßejicon XVI, 322. gjlünd^en 1846. — 2Inbrea§ 'ölnbrefen, ^anbbuc^ für

Äupfer[tirf)fammter. II. SSb. 1873. ©. 501. ^ or o-
^. 21. 2ier.

©C^ffcrt : »Hl r i ^ ß u b to i g ©., '^eröorragenber 5pt)iIologe unb ©dtiulmann

be§ 19. ;3ot|i{)unbeit§. @r tourbe in SÖJittenberg am 19. Mäx^ 1809 geboren

ol§ ber (&ol)n eine§ fian^leibirector§ am bortigen ©erid^te unb erl)iclt in ber

33atctftabt feine @d)ulbilbung. Ser au§geäeidl)nete p^ilologifdie UnterridE)t, ben

er auf bem bortigen ßtjceum butcfi gr. ©pi^ner, gr. Zx. ^^riebemann unb

&. 2ß. ^\^]ä) empfing, mürbe entfdi)eibcnb für feine gan5c fpätere tt)iffenfdt)aft=

lid^e ©ntmicllung. Oftern 1826 bejog er bie Uniöevfität ^alle, um J^eologie

unb ^J^ilologie ju ftubiren. S)ie t^eologifdC)en ©tubien blieben balb liegen; für

bie pi)ilologifd£)en gab if)m £art 9teifig bie bcftimmenbe ütid^tung auf lateinifdl)e

©tiliftif unb bie gried()ifdt)en Jragifer; er tcar 5Jlitglieb bon 9leifig^g „^ri=

öatiffimum", fpäter nad^ beffen Zohe in engem 3ufammenlC)ange mit @b. 3Jteier

5Jlitglieb beS üon bicfem geleiteten p^ilologifc^fn ©eminar§, aud^ beg päba»

gogifdl)en unter ^ot). 2lug. 3facob§ unb ber t)iftorifc£)en @efettfct)aft S3oigtcr§.

©«^on a(§ ©tubent trat er burcf) fein fritif(^e§ Talent unb feine ©ic£)er'^eit im

lateinifd^cn ©til tior feinen 2llter§= unb ©tubiengenoffen ^eröor. — @^e ©.

feine ©tubien burd^ Slblegung be§ Oberlet)rerejameni ju einem äußeren 3lb«

fdl)luffe gebracht l)atte, mürbe er ju ^id)aeliS 1830 öom ^Jlagiftrate ber ©tabt

9lorbi)aufen al§ ßoHaborator an ba§ bortige ®l)mnafium berufen mit ber 3lu§fidt)t

auf fefte Slnftellung nad) Slblegung ber ^Prüfung; bereite Oftern 1831 fanb

aber biefe 2;t)ätigfeit ein (5nbe, al§ ber S)irector ber ^randfe'fdfien ©tiftungen,

^. 2Ig. 9liemet)er, ©. eine ße^rerfteüe am ^önigl. ^äbagogium in ^aüe anbot,

tDeld£)c er nidl)t au§fcf)lagen ju bürfen glaubte. 2lllerbing§ fteüte ftd^ bei feiner

'Jlnfunft l^erau«, ba^ er junäd^ft nicl)t bem ^äbagogium, fonbern ber lateinifd^en

^auptfdiule übertoiefen toerben mufete, aber aud§ bie 2!^ätig!eit an biefer Slnftalt

bot beS 3lnregenben unb fjförbernben biet. 9lm 4. ^uni 1831 promoöirte er

mit einer — if)m öon @b. 5Jieier al§ ^rüfungSaufgabe geftellten — S)iffertation

„De duplici Ipliigeniae Aulidensis recensione" ; balb barauf legte er aud^ bie

Prüfung pro facultate docendi ah unb trat bann im ^erbft 1831 in bie i!^m

pgebad^tc ©teile am «ßäbagogium ein, beffen i^ufpector bamal§ 5Jtaj ©d^mibt

mar. 2)er 23erfet)r mit einem auSge^eidfinetcn ße^rercollegium mirfte '§ier in

befonberem Tla'^e förbernb auf ©. ein; einer feiner 9lmt§genoffen, Jl^eobor

(5d^termet)er, öeranla^te i'^n aüdi ju feiner erften litterarifdf)en ^^^robuction, inbem

beibe gemeinfi^aftlid^ 1833 „Carmina aliquot Goetliii et Schilleri latine reddita"

erfd^einen liefen. S)ie Pon ©. gefc^riebene SBorrebe fünbigtc bereits baS au8=
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gejeidinete ©d^ulbucf) an, toelc^eä qI§ „Palaestra Musarum" in brci Sli^eilett

1834—1835 erjd^ien unb — namenttic^ ber öietgebtaud^te unb o|t aufgelegte

crftc 2;i§eil — lange Sfal^i^e !§inburd§ ba§ met^DboIogtf(f)e .g)ütf§mittel ^ut ^pflege

lateinift^et 35er§übungen auf ben beutfdfien Ö^mnafien geö3efen ift unb nod^ ift.

©d^on 1836 folgte eine Slu§gabe beg Bellum gallicum 6äfai;'§ mit gi-amma=

tif(i)en Erläuterungen. — S)te auSgejeid^neten ©rfolge, toeld^e @, namentlid^ aud^

in ben oberften ßtaffen beS ^äbagogiumS l^atte, fü'^rten balb tierjc^iebene ^Än«

etbietungen nad^ au§n)ärt§ ^erbei; Dftern 1839 entfd)lo6 er fiel), bem 9lufe beg

SJlagiftratä äu 23ranbenbuvg a. ^. ju folgen unb bie ©teile al§ ßonrector am
bortigen (Sljmnafium anjunelimen. ^n biefer ©teüung ift er, feit 1843 burrf)

bie Ernennung jum *profeffor auggcjeidEinet, fieben ^ai)xe öerbtieben. ^m 3^at)re

1841 erfc£)ien fein ba^nbved^enbeg S3ud^. bie „Palaestra Ciceroniana", tt)elc^e§

an „@ict)er!^eit m ber S)urd)fü^rung einer jtoecEmä^igen ^etljobe unb in ber

üteid^'^altigfeit ber ganzen tt)iffenfc^aftlic£)en 3lueftottung" alle üor^anbenen 9In«

leitungen jum lateinifd^en ©tit toeit '^tnter fic^ tiefe. ©. legte für biefe ©til«

Übungen ba§ |)au<3tgett)ic^t barauf, bafe „bie Ueberfe|ung§tunft an beutfc^en

Originalftücfen geübt unb ba§ ''Fcaterial für ben lateinifc^cn SlugbvudE aug bem
ßiceronifc^en ©prad^gebiete gefdf)öpft mcrbe". S)iefem für bie obcrfte ©tufe bet

@t)mnafien unb junge $l)ilologen beftimmten 3Berfe folgten nad^ neulateinifd^cn

9Jtuftcrn 1844 bie „^Jtaterialien ^um Uebeife^cn au§ bem Seutfc^en in bas

ßateinifc^e" unb 1846 bog öielberbreitete unb oft aufgelegte „Ucbunggbud^ 3um
Ueberfe^en aus bem S)eutfdt)en in bag 8ateinifdi)e für ©ecunba", gür biefelbe

(Slaffe l§attc er fdt)on 1842 ein „(Sriediifd^eg ^efebud^" mit ßefeftüdEen aug

Xenop^on'g ^emorabilien unb aug i^ucian bearbeitet; 1844 tt)ar bie grofee

Stuggabe t)on ßicero'g Saeliug mit umfangreid^em Kommentar, ber eine ^-ülle

bon werf^üoEften eigenen ©prad^beobad)tungen enf^ätt, erfdC)iencn.

3u Dftern 1846 würbe ©. auf ben betrieb '?lug. 5)leinefe'g ali ^rofeffor

an bag ^oad^imgt^arfd^e @t)mnafium in Berlin berufen unb {)at biefer 2lnftalt

big an bag @nbe feiner ße^rtf)ätigfeit angehört. S)er 9iuf, ben er alg Sekret

unb ®elel)rtcr aud^ in biefer ©tetlung erwarb, öeranlafete u. a. feine Entfenbung

in bie bom ÜJiinifter ü. Sabenberg im ^a'^re 1849 jur 9teform beg {)öl)eren

©d^ulmefeng berufene Sanbegconfcrenj, an bereu SSerat^ungen er jebod^ einen

l^erüortretenben Slntljeil nid^t genommen l)at. 3lud^ bie öon ber preufeifd^en

Ütegierung eigeng auf feine ^erfon l^in getroffene Einrid^tung einer 3lrt bon

©eminar 3ur 2lugbilbung öon jungen 2cl)rern in ber »Utet^obif beg lateinifdt)en

Unterridt)tg ^atte feinen Seftanb , ba ©. fid) burcC) bie 3lnmefen§cit f^^-ember in

feinem Unterridf)te beengt fül^lte unb auf bie il^m unentbe!^rlid§c i5fi-'eit)eit ber

SScroegung üor feinen ©ct)ülern nid^t ber^id^ten mochte. S)agegen gaben feine,

mä'^renb ber 3foad)im§tf)aler 3^^^ t)erauggegebenen ©dt)riften in weiten Greifen

fegengreicfje 3lnregung jur 5|]rüfung päbagogifc£)er unb bibaftifd£)er fragen, fo

namentüdö bie im ^ai^xt 1852 erfdt)ienene 3lbl)anblung „IDag ^ßriüatftubium in

feiner päbagogifd£)cn Sebeutung; eine ©fijse alg ^Beitrag jur ßritif unferer

l^eutigen ©^mnafien", weld^er 1853 „ßcfeftüdCe" aug gried^ifd^en unb lateinifd^en

Elaffifern für bie ^riöatlcctüre folgten; ferner bie jWei Sänbe ber „Scholae

latinae" (1855—1857), in weld^en er bem Se'^rer ein öiüftjeug für bie Sc»
l^anblung beg lateinifd£)en Sluffa^eg bot, namentlid^ aud^ auf bie S^rie alg baS

„§auptftüdE ber alten ©d^ultedt)nif" im ^weiten 23anb öon neuem l^lnfül^rte;

bie „Progymnasraata" (1859) gaben bann eine Einleitung jur lateinifc|en dorn«

pofition in praftifd^en SSeifpielen jur ß^rie. 33on naml)after Scbeutung würbe
Wetter feine ^Bearbeitung ber 4. Sluflage ber 6llenbt'fd£)en lateinifd^en ©d^ul»

grammatit (1855), weldf)e§ SudE) , burd^ i^n ju neuem Seben erwedEt, einen

wal^ren ©iegegjug burd^ bie beutfd^en ®t)mnafien befd^ritt unb balb bie un=
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fceftrittene §enid)ait im ©c^ulunterrid^t erlangte. — S5on jeinen nid^t unmittelbar

auf bie ^etl^obif be§ tatcinijc^en Untertid^tS bezüglichen ?lrbeiten biefer 5ßeriobe

finb noc^ äu nennen bie „Epistola critica ad C. Halmium de Ciceronis pro

Sulla et pro Sestio orationibus ab ipso editis" (1848), bie ^teubearbeitung

feiner „Carmina latina" (1856) , ba§ „UebungSbud^ 3um Ueberfe^en au§ bem

S)eutfd^en in§ ©ried^ifd^e" (1864), bie fritifd^en unb ertlärenben 2lu8gaben breier

fop'^ofleifc^er ©türfe (3(ntigone 1865, Sljaj 1866, 5pijiloctete§ 1867j, enblid^

bie Neubearbeitung bon 2Bü[temonn'§ „Promptuarium sententiarum" unb (Sllenbt'i

lateinifd^em ßefebud^e. — 5Diefe überau§ umfaffenbe litter arifd£)e jt^ätigleit unb

bie ?ln[trengungen feine§ fe^r mü^eöoHen ©dt)ulamte§ waren auf bie ®efunbl)eit

be§ eifrigen unb fonft fo fräftigen 5[Ranne§ nidf)t ol^ne nad£)t^eiligen ©influ^

geblieben; tro^ ber i^m bereitwillig getoä'^rten @rleid§terungen mu^te er fidt)

entfd^lie^en ,
ju Dftern 1871 feine a3erfe^ung in ben 9tu^eftanb äu beantragen,

bie il^m in ber e^renöoüften Sßeife geioä^rt tourbe. @r fiebelte nadt) 5Pot8bam

über unb ftarb l)ier am 8. ^floüember 1872.

®. Äiefeling, ^lad^ruf in ber geitfc^rift für ©Ijmnafiatoefen 1872, XXVI,
847—879. — m. ©et)ffert, ein gebenSbilb. SSerlin 1873. » ^ orf,

©e^frtcb: ^einrid^ 3Bil^elm ©., geb. ju granffurt a. 5Jl. am 28. i^uli

1755 aU ältefter ©ol^n eineö angefebenen Slböocaten. lieber (Set)frieV^ 3lu§bilbung

bi§ äu feinem 3lbgange auf bie Uniöerfität fehlen bi§ ie|^t toerbürgte 91ad^ric^tcn,

ba er iebod^ bereits in jugenblidtiem 2llter ein umfangreid^e§ SCßiffen befa|, mu^
i'^m fotool^l grünblid^er Unterri(^t aU mannigfadie pualid^e Slnregung ju t^eil

geworben fein. S)o§ buntbewegte Seben unb treiben in ber alten 9leid^§ftabt

fjfranffurt trug äWeifelloS auc^ öiel baju bei, feiner SSilbung ein uniüerfettes

©epröge ju »erleiden. Son Sugenb auf l^atte ©. eine lebhafte Sßorliebe für

ßitteratur unb Äunft, befonberg aber für ba§ Jl^eater. S)a in ber ^Weiten ^ätfte

beS üorigen 3^a]^rl)unbert§ bebeutenbe SBanbertruppen in t^ranffurt a. 'jJJl. fpielten,

war it)m bie befte ©elegen'^eit geboten, feine 51eigung 3U befriebigen. 3)er l^äufige

S3efud^ be§ 5£§eateri regte ©ctifrieb'ö leb'^afte ^^antafie ungemein an unb blieb

ni(it o'^ne fjolgen für feine fpätere Söirffamfeit. 3luf 2öunfd^ ber (iltern

ftubirte er am 6nbe ber fiebriger ^atfxt in ®5ttingen 3^ura, ein i^aä), bem er

nid£)t bie geringfte 2l)eilnal)me entgegenbrad^te. 6o. fam £§, ba^ ber fungc

5Rann in ©öttingen alle§ anbere el^er betrieb ali jurifiifd^e 6tubien. SereitS

in ©öttingen mu| ©. ben (Sntfd^lu^ gefaxt l^aben , bie eingefd^lagene ßaufba^n

3u Perlaffen unb aum %^eattx ju ge^cn. S)oi bieg SBor'^aben fdfieiterte an bem

aöiberftanbe bei Sßaterg, beffen SGÖunfc^ e§ war, bafe fein ältefter ©ol^n firf), wie

er felbft, al8 3Jurift bem 2)ienfte ber 25aterftabt wibmen möge, gntweber 1779

ober 1780 feierte ©. nad) granffurt aui:üc£, um ftd) in feinem ^aäjt praftifc^

weiter augjubilben. Slttein bie ßeibenfc£)aft für baS 2l)eater mad^te \\)n aud^

l^ter feinem Berufe untreu unb trieb if)n au öerfc^iebenen |)anblungen, mit benen

feine ©Itern feincgwegg einPerftanben waren, ^n jener 3eit entwarf er ben 5pian,

eine „3lttgemeine fritifd^ tf)eatralifd^e Sibliot^pf für S)eutferlaub" :^erau§3ugeben.

9}on biefem aBerle erfd^ienen 1783 ber I. unb ber II. S^eil unter bem Xitel

„^IJlein t^eatralifd^ci Sagebud^ für 5)eutfd^lanb". Slnfangg ber ad^taiger 2fa^re

begrünbete ©. aud^ ein 8ieb()abertl)eater, er fc^rieb eine 2lnaa'^l ©tütie in ©ad)fcn=

l)äufer ^unbart für bagfelbe unb gab ferner gemeinfam mit bem ^ofrat^ ^l)iUpp

^atobgiü^l 1780 unb 81 bie „granffurter 5öeiträge", eine 3eitfd^rift „aur Slug»

breitung nüpd^er ßünfte unb äöiffenfd^aften" ^erau8. S)ie grantfurtcr ^Dilettanten»

bü^ne würbe für ©. eine 5ßoTbereitung§fd)ule für feinen fünftigen ®eruf.

?llg biefelbe 1783 eingegangen War, Perliefe er bie juriftifd^e ßaufba^n, um 8(^au-

fpieler au toerbcn. (Sr wünfd^te bei ber OJro&männifclen 2:ruppe, bie feit @cp=
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temlbet 1782 im neuerfiauten grantfutter .^omobten^aufc fpieltc, einsutteten,

fonntc aber loegen einer iöerorbnung beg giatf|§, ncd^ toeldtier S^ranffurter

SBürgerünber bie öatetfläbtifc^e 33ü^ne nid)t betreten butften , biefe Slbfidit erft

nacf) Ueberioinbung öeifd^iebener |)inbei-niffe au§jüf)ren. 3(m 6. ^Rai 1783 trat

er ali Sd^aujpieler unb J^eaterbidfiter in ben SBerbanb bcr ©ro^mdnnijd^en

®ejeüfd)ait unb bebütirte nod^ am felben Sage al§ i^ube Sf^vael in bem ßuftjpiel

„S)er S)iamant". UngeTä'^r jtoei i^a^re blieb ©. bei ber @roBmännij(f)en @e«

fcttjdiaft unb enttaltete teö^renb biefer 3eit eine bieljeitige jdEjriitftellerild^e Itiätig«

feit. 3)amal§ fd^rieb er aucf) ben „gntrourj einer @efc^ic£)te ber ^^ranffurter

©d^auflpielfunft", ber too'^l, toie manches bramatifc^e SBerf (5et)irieb'ö, nie gebrucft

tDurbe unb be§{)atb öertoten ging. 3tu§iü:§rli(i)e 'Jla(^ri(i)ten über feine Söirffam«

fett bei ber ©ro^mönnifd^en Gruppe fe'^len bi§ je^t, boct) wäre beren 2luffinbung

um fo wid^tiger, al§ ©. bamal§ ätoeifettoS mit ©dritter in 35crbinbung ftanb,

beffen ^ugenbmeife Don 1783—85 öiel in ^^ranffurt gegeben iDUtben. ^it
feinem berü!§mten 2anb§mann ©oet^e toar ©. befreunbet. 6r betounbertc

ben S3erfafjer be§ „@ö^ öon 33erli(^ingen", ber i^n „feines Umgang^ mürbigte",

unb fa^ in i§m einen jtoeiten ©^afefpeare. Slud^ 6e^frieV§ SejieJiungen ju

©oet^e, bie auf gegenfeitigem SSerftänbniB beru'^t ^u t)aben fc^einen, f)arren, toie

manche bunflen Slbfdinitte im ßcben unb Söirfen be§ erfteren, nod£) weiterer 3Iui«

flärung. — 3fm ^a^ie 1785 mar ©. S^eatetbic^ter ber .^effel'fc^en ©efeßfc^aft,

(5nbe ber ad^t^iger ^al^re unb im barauf folgenben S)ecennium lebte er al§

priöatifirenber ©ele'^rter balb au SSraunfd^meig, balb äu Berlin. |)ier gab er

tl^eilS in @emeinfcE)aft mit anberen ©d^riftftellern öerfd^iebene 53lätter, unter

anbeten bie periobifdi)e äöod^enfd^rijt „93erliner SBlau unb 3(lotl)" ^crau§. —
9lad§ einem betoegten ßeben ftarb ©. im beften ^anneäalter am 20. 3lpril 1800
3U 53raunfd^weig. 6ine beträ(^tlicl)e Slnjal^l öon (&et)irieb § Söerfen fam in

33udt)form l^eraus, au^er biefen SIrbeitcn erfd^ienen öiele t^eatralifd^e, l^iftorifd^e

politifc^e, moralifd^e unb litterarijd)e 5luffä^e bon il^m in ben ©ot^aer „2;|cater=

fatenbern", im ©ot^aer „J^eateriournal für SDeutfd&lanb", in ben „granffurter

^Beiträgen" in ber „OEa ^Jotriba" unb mel^reren anberen 3eitfd^riften. 5lud^

ift S. ber S3erfaffer öieler 2:t)eaterrcben, ®etegenf)eitigebic^te, 93otfpiele unb 5lb»

^anblungen über frühere Sü^nenepod^en unb neu aufgefü'^rte ©tüdfe. 2Cßic

mef)vere pamp'^tetartige ©dliriften @et)frieb'ä bezeugen, befafe er eine ftarfe fatirifc£)e

2lber unb großen ©c^arfblicE für Mängel unb ge'^ler auf bem ©ebiete ber

-ffunft. Seine bramatifdien 3lrbeiten finb '^eute öerfd^oüen; fie bemegen fid^ in

ben ©teifen ber bamaligen 9lid^tung, finb aber nidE)t toeniger büf)nentoirffam mie

bie ©tücEe ber bamal§ beliebteften Slutoren. 33efonber8 toicl)tig für bie 3ßelt=

anfc^auung Set)frieb'8 ift ein im ^a^re 1782 in granffurt erfd^ienencs 2Ber£,

ba§ ben Sitel fü^rt „Spiegel ol^ne £}uedE[ilber, in tt)eld£)em alle biejcnigen, meiere

l^inein feigen, bod) il^r eigenes Silb finben fönnen". S)a8 93uc^ fott „ein f leiner

Seitrag jur ©efd§id§te ber 3Jtenfd§t)eit" fein, liefert aber jugleid^ einen ^öetociS

für bas fdiriftftellerifdie Talent, bie Urtl)eil§£raft unb bie feltene 2eben§fenntnife

feines jungen SSerfafferS.

Sejüglidlie Slcten beS f^ranffurter ©tabtarc^ibS. — ^. ©d^mibt unb
SJle^ringS „SlcuefteS gelel)rte§ Serlin" II. — 3f. @. ^Jteufel, Sejifon ber bom
^a^xt 1750—1800 Oerftorbenen teutfc^en ©cl)riftfteüer XIII. — ©d^riften

öon ^. 2B. ©e^frieb. — granffurter ^Beiträge jur 3luSbreitung nü^lid^et

fünfte unb äöiffenfd^aften III. granffurt 1780-81. — OUa ^otriba, 22
So^rgänge, 1778—1800. — Slieaterfalenber, l^ig. ö. 9leic^arb, XXIV, 1775
bis 1800. — S^eaterjournal für S)eutfc^lanb , pg. ö. 9teid(jatb , 22 ^efte,

1777—84. — 3f. X^et^, ©ef^id^te beS 2:^eaterS unb ber ^mufif in «Ulaina- —
g. «menget, ®efd)id)te ber ©d£)aufpielfunft in g-ranffurt a. m. — S. gjlen^el,
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(&c^ißei-'ö ^^ugenbbramen jum crftenmate auj ber gtanfiuttcr 3Bü^ne, 2[td)iü

für fjtonlfuttg @ef(^td^te unb Äunft III, 3. fjotgc. «. cm . .
fö. yJlen^el.

©Cl)tncb: 3snaa Mütter ü.©., geboren am 15. 2lugu[t 1776 in Söicn, f
bafelbft in ber giac^t üom 26. 27. ?luguft 1841. 8ein Sßater, ^ofep^ SU. ö. ©.,

mar |)ofrot^ be§ ^^ürften ö. ^o^entof)c=@(^iHtng§tür[t, |ein SSruber ^oUp^ lang=

jäl^rtger Slebactcur be§ „SBanberer", feine Steffen fjferbinanb unb |)einrtc^ beffen

Dlod^folgcr in ber 9tebaction. — Sd^on frül^e bet^ätigte Sgnaj grofee Steigung unb
l^erbortretenbeS 2;atent für 5Jluftf. 2lbgefet)en Don attgemeiner forgfältiger @r=

äie^ng unb ©c^ulung in allen ße^rgegenftänben , erl^iclt er auc^ boräügtic^en

mufifalifd^en Unterrictit. i^m ßtaöierfpiet toaren ^ojart unb Äo^eludE), in ben

Elementen ber 2t)eorie tear ber Drganift .g)at)ba fein 2ef)rer. ©0 öermoi^te er

fid) f(i)on im jugenblic^en 3ltter ju einem tüdjtigen 5Jtufifer ^eranjubilben. ^2lber

be§ 33ater§ 2Bitte beftimmte i^n, ben SSeruf eine§ ^uriften ^u roä^Ien, unb bem=

entfpred^enb bcjog er 1792 bie Uniüerfität in ^rag, um l^ier äunäd^ft bie p^iIo=

fopl^ifd^en Sßorftubien ju abfolöiren. S)iefe ©tabt ermieä fid^ aber gerabe feinem

35orf)aben minber günftig, benn fie war bamatS toenigftenä eine muftfalifd^e

©tabt par excellence. S)ie nadimalä t)0(i)angefebenen ^ufifer S)iont)§ SBeber,

3. 'Jlep. 21. äöittaffef, ^. aBenj. Somac^ef u. a., gleid^ entflammt für bie Äunft

ber 21öne, tourben bort feine intimen f^reunbe. ^a6) SBien l^eimgefe^tt, befud^te er

nun ätoar bie |)örfäte, in benen bie juriftifc^en g-äc^er gelehrt mürben, trieb aber

nebenher hei 3llbred[)t8berger eifrige 6ompofition§ftubien. S)a fam 1794 ber bairifd^e

Jpofcapettmeifter ^^. 0. SBinter nad^ 2Cßien, um bort bie Cpern „2)a§ Sabt)rintl^"

(2. %^tii ber 3auberflöte) 1794, „S)a§ unterbrod^ene Opferfeft" 1795/96,

„58abt)toni ^t)ramiben" 3U fd£)reiben unb aufjufütiren. ©., ber ftd^ bereits einen

©d^a^ proftifd)er Äenntniffe unb ^ertigfeiten erworben unb nun öon bem in ber

bromatifc^en ßompofition Srfa^renen weiter geförbert unb in eine neue frifd^ere

atid^tung l^inübergeleitet würbe. War be§ 'inieiftcrS unjertrenntirfier ©efä^rte.

S)iefem, öon bem bebeutenben Talente beg jungen ^anneg überzeugt, ber feine

(Gelegenheit berfäumte, feinen ©eftd^tefreiS 5U erweitern, ^u l^ören, ju lernen,

gelang e§ enblidC) aud^ ben SSater um^uftimmen. S^gnaj burfte ber S^uriSprubenj

entfagen , um fic^ nun ganj feiner l)eifegeliebten Äunft ju wibmen. S)ie§ 5öor=

fommnil l^at il)n für immer an ben S^reunb gefeffelt. @rft Söintcr'S Zo'b (1825)

löfte tai SBanb, baS beibe ungead^tet ber 5ßerfdf)iebenl^eit i^rer geiftigen 9tid§=

tung umfc^lungen l)ielt. äßinter gelang öorjugäweife ber 2lu§brudE beS ©ü§=

3atten, ba§ in feiner ^otenjirung hti i^m nic^t feiten ju franfl)after @mpfinb=

famfeit neigte, wä^renb ©. met)r einem ernft^granbiofen ©til zuneigte. S)urd^

beS greunbeS S)ermittlung aud^ erhielt le^terer bie ßapettmeifterftette am Sweater

an ber 2Bien, bamatö im S8efi|e beS betannten ©d)i!aneber. S)er ie^t 21iä]örige

behielt fie, nad^bem feine erfte Dper „S)er Sömenbrunnen" (1797) fe^r beifättig

aufgenommen worben war, nun burdE) brei 2)ecennien bi§ 1825 (1827?), wo ftd^

bie Serl^ältniffe ber Oper, fd£)on längft auf fc^iefer (Jbene, ganj ungünftig ge=

ftalteten. 2)ie -Hoffnung ©etifrieb'S, mä) ©alieri'§ 2;obe (1825) bie burc^ et)bler'g

SJorrüdEen erlebigte SSicecapeltmeifterftelle ^u erfialten, erfüllte fidE) nid^t. —
3f. b. ©. war ein äu^erft frud^tbarcr Dpetn= unb .^irc^encomponift. S)o(^ ftanb

mit biefer feiner überrafd^enben ^robuctiüität feine nur unjureid^enbe unb etwa§

befdfirönfte ®rfinbung§gabe in feinem 5Berl)ältniffe. @ine gewiffc ©ebanfenarmutl^

maci)t ftd^ bei feinen bramatifd)en gompofitionen nod^ auffattenber bemerfbar

at§ bei feinen ju if)rer 3eit weit üerbreiteten Äirc^enmufifen, beren er feit feinem

9iücftritte Dom Sweater fe!§r öiele fi^rieb unb benen er fortan feine gan^e 3eit unb

^raft wibmete. @r ftanb im 9iufe eincö umftc^tigen, oorjüglic^en, wenn aud) nid)t

»Mflem. beutfdöe SiofltoD^ie. XXXIV. ^
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ÖCiabe ]e^i enetgifd^en S)ixigenten, toai* mit 33ect^oöen, ju beffen tDärmften 5Jet-

entern er ää'^Itc, je^r befreunbet. lüutbe öielfa(i^ butd^ Diben , ^ebaitten unb

füifttid^e ©efd^enfe erfreut, toor (S^renmitgtieb öieler ^fabemien unb ^ufütiereine

unb galt ali eine für bie ^unft , in ber er aU ^ufitle^rer big jum legten

3ltt)eniäuge t^ätig blieb, roarm fül^tenbe, fie ftets förbcrnbe ^erfönlid^feit. ?luci)

aU mufi!alifcE)er ©(iiriftfteller ^t er fid^ burrf) ja^Ireirfie ^Beiträge in ben be=

beutenbften mufifalifcfien 33(ättcrn e'^renbott befannt gema(i)t unb fidt) au^erbem

namentli($ burcE) ^erauSgabe ber SBerfe ^^tbrc(i)tgberger'S (1825), ber Söiener

SLonfd^uIe ^reinbl^ä (1832), ber contrapunftifc^en ©tubien S3eett)oOen'§ (1832)

Serbienfte eriDorben. Söeniger ju rüt)men finb feine ^iemlid^ eigcnmäi^tigen

^Bearbeitungen unb 5leuord^eftrirungen älterer, befonberS franjöfifd^er Dt)ern.

Unbeftritten erfdE)einen aber wieber feine ßeiftungen al§ ßel^rer. ©ein Untcrrid^t

toar flar, beftimmt, leidet fafelid^ , öietfeitig, feffetnb unb anregenb. 3" feinen

Sc^rerfotgen trug fein f^mpat^tfdC)e§ SBefen, toeniger energifdl) at§ milbe, biel

bei, fo ba§ bie ^toifdlien 8et)rer unb ©d^üler getniipften QSejie^ungcn fid^ ge«

tt)öt)nlid^ nod^ erhielten, ösenn aud^ ber Unterrid^t tängft fdt)on beenbet »ar.

3)ic 3al)l feiner @dt)üler (feit 1803) ift eine fe^r gro^e, barunter 91, Salbenedter,

6. Sinber, ©entttuomo, aöalt^er ö. ©oet^e, ß. |)a6linger, S. ßrebS, 2Ö. ßü^ncr,

^. m^Ux, 3f. gjlainjer, (5li 5parif^=3llbar§, 6. ©uljer, Sr. ö. ©uppö unb öiele

anbere. (S)a§ Dottftänbige 5öeraei(^ni§ bei Dr. g. b. äöurabac^ XXXIII, 187.)

5Die ©efammt^a^l feiner gompofttionen (feit 1797) umfaßt 26 gro^e Dpern,
20 Operetten, 5 biblifd^e S)ramen, 24 ^etobramen, über 200 gjlufüftüdEe au

Opern unb @dE)aufpielen : Ouüerturen, gioifd^enacte, Sattete, ßinlagen, d^öxt,

Wärfc^e u. f. to. Slu^erbcm fd^rieb er biete 4=, 6= unb Sftimmige 5ßocaldl)öre unb
äa'^lreidlie |)t)mnen, ßieber unb ©ologefängc. — SBeiter ücrbanft man i^m (feit

1811) 13 folenne 2Jteffen, 4 9tequiem, 17 (Srabuale, 18 Offertorien. 2 Xebeum,
9 2;antum ergo, unb eine anfet)nlidl)e Wenge anberer !irdt)li(i)er Söerfe atter 2lrt,

§t)mnen , Kantaten , Motetten
,
^falmen , ßibera u. f. ». ©ie atte , wie bie

bramatifd^en Slrbeiten (eine öottftänbige 2lufjäl)lung toürbc ]§ier ju weit führen),

finben fidt) in bem Sßurjbai^'fd^en SBiograp'liifd^en ßexUon beä Äaifert^umS £)efter=

reidl) (f. o.) ebenfatt§ forgfältig äufammengeftettt. — ©. toar bon 1804—17 ber=

fjeiratl^et. S)iefer @l)c entftammten 12 Äinber, t!on benen aber nur bvei ben 33ater

.
überlebten, ©ein ©o'^n ßeopolb trat in ha^ SBenebictinerftift Wtlt. SllS 3)irector

6arl bo§ Sweater an ber Söien übernahm unb eine S3at)n betrat, bie jcbe ernftere,

tiefere .^unftfcl)öpfung cntbel)rlid^ mad^tc, jog fiel) ©., burd^ forgenlofe 2Bo!^lVben"
l^eit begünftigt, in ein ftitte§, jufriebeneä unb glücElid^e§ ^Priüatleben jurücE, üon
je^t nur nod^ ber ßompofition bon Äird^enmufif unb feinen ©d^ülern lebcnb unb
aU mufifalifd^er ©dliriftftcttcr unau§gefe^t tl^ätig. 6r ftarb, 65iäl)rig, an einem

^Jlagenleiben, an bem er öon je gelitten, ba§ ftd^ aber julc^t auf einen eblen

Äörpertl^eil getoorfen '^atte, unb toarb feiertidl) unb unter attgcmeiner 31^eilna]^me

feiner Äunftgenoffen, auf bem 2öä|ringer Äird§!§of, gegenüber öon ©döubert unb
S3eetl)obcn, beeibigt. ©ein ®rab be^eid^net bort noc^ ein einfadEier ©ebenfftcin.

©ein gefammter mufifalifd^er 5tac^ta| gelangte in ben 35cft^ feinet ©d^ülerS

SBinber, ©apettmeifterS am i^ofep'^ftäbter Z^takx in äöien, ber bie 3lbfid^t ^attc,

i^n ju beröffenttic^en, tt)a§ aber nidt)t gefdtjat). S)a nun audt) er feit 1860 o'^nc

förben oerftarb, beftet)t bie S3efürd£)tung, bafe ©et)frieb'§ immerhin fe|r teert^botten

gjlanufcripte möglid^er SBeife öerjcttelt tourben. — 3Benn aud§ nid£)t ^u ben

©rösten feiner Äunft jä^lenb, ift ©. bodl) in ber ^unftmett eine fel)r bead^teng=

unb acl)tung§n)ert^e fötfdtieinung. @r l^at feine etoigen SGßerfe, aber bod^, namenllid^

für feijie 3eit, l)öd^ft bebeutenbe gefd£)rieben unb fidl) ftet§ al§ tüd^tiger, in atten

©ätteln gerechter 2;onfe^er betoöl^rt. ßr lou^te fi^ ebenfo bem ©eifte «IJloäart'ä

anäufd^miegen (toie feine lange benutzte 6!^orcompofition im erftcn g-inale bei „S)on
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2{uan", bie ^^nftiumentalrecttatiOe ju „2itu§" u. a. Betoetfen), toic betn |)at)bn'ä

(bte Operette „2)aS Dd^fenmenuett" 1823). ^it beftem ©tfolgc unb großem
®efci)id£ [teilte er au8 ^Ulojart'^ StabteriDerten bie 'D[Rufif jum ©rama „^l'^aSöeruS"

(1823) unb betn (Singspiel „S)er Ijötjerne ©äbel" jujammcn. ©eine großen

Opern „S)ie S)ruiben" (1801), „g^ruä" (1803), Mo\t^" (1813) u. a. Tanben

tebljafteften Seifall unb blieben tonge gugftüdfe. ©benjo [eine göuberopern unb

©ingfpiele (le^tere üieliad^ äufammen mit i^ijc^er, g)aibet, ^enneberg, 2\äl unb
2at)ber componirt). @r he\a% unbeftreitbar eine fomifd^e Stber. ©eine ©tettung

an einer S3üt)ne, bie borl^errjd^enb bem 6omu§ l^ulbigte, wieg i'^n baraut, biefc

^Begabung ju pflegen. Sßorjüglid^ finb „"Sie ©l^emänner nad^ ber ^tobe" (1804)
unb bie ^^Jarobie p ßaftelli'ö „Stobertd^ unb Äunigunbe" (1807). ^ic^t minber ge=

lungen finb aber auc^ bie biblifd^cn 2)ramen „©aul", ^JJietobtam a. b. iJransöfifc^en

(1810), „2lbrat)am"(1817), ^5Die ^affabäer ober ©otomena unb i^re ©ö^ne"

(1818), „^loat)" nac^ ^. 31. erffd^läger öon .^uffner (1819), unb feine alXbe«

fannten, Dietgegebenen ^Jlctobramen. — ©. nimmt in einer Uebergang§periobc

ber ^unft eine öermitteinbe ©teHung ein. SDqS ift immer eine unbanfbarc 2luf«

gäbe. SSenn er l)eute nod^ nid^t übttig öergeffen ift, tritt er bod^ me^r unb me'^t

in ben ,g>intergrunb, batb roirb er e§ ganj fein. SBenn audC) ni(^t einen uner-

fc^öpflid^en fjo^bä geiftöoüer, glänjenber 3>been, befafe er bod§ felteneS ®efdt)idE,

au^bauernben {^leife, unermüblid)en jL^ätigteitStrieb. ©eine Söerfe, bie fid^ feiten

ju fubjectiöer ©ro^artigfeit er'^eben , finb ftet§ gefättig
,

jtDedEentfpred^enb , ben

^orberungen be§ 2age§ genügcnb unb burdE)au§ nid^t geroö^nlid) ober triüial.

3fn jebem ©eure ber ßompofition ijat er fid^ mit ©cfd^icC, in ber Äird^enmufif

mit bem glüdEIidiften ©rfolge üerfud^t. 2Ba8 er l^ier fd^uf, f^at daffifd^en SBertl^.

S)iefe Äir^enmerfe finb e§ aud^, bie fic^ t^eittoeife in unfere 3fit 'herübergerettet

l^aben unb nodt) immer öielfoc^ ge'^ört merben. ^n feinen fomif(^en SLonfä^en

ift er unübertreffüd). 6§ gefc£)iet)t it)m roirüid) Unrcd^t, gerabe t)ier fo fejir

ignorirt äu roerben. 3Beitcfte SBerbreitung gemannen feine ^Jlelobramen , in

SÖJa'^r^eit ''33teifterfd^öpiungen i^rer ©attung, in benen fid^ orientalifd^e *ßf)antafie,

d^arafteriftifd^e 2Bat)rI)eit unb populäre @infad^f)eit einen unb bie fid^ nie in

blofe äu^erlid£)er unfünftlerifc^er Malerei oerlieren. ©eine @efang§tt)erfe finb

^ufterarbeiten, öon genauer ßenntnife ber Äef)Ie roie bc§ .^unftmä^igen äcugenb.

Sbenfo ift er ein ^eifter in ber ^inftrumentation. 2)er gefd^idEte 3:i)eaterbirigent

bemä^rt '^ier feine langjährige (Srfal)rung burd) UmfidE)t, ©eroanbt^eit unb üer=

ftänbige SBcrmenbung alter Sonmittel jur ßrreid^ung erftrebter Effecte. Ülid^t

3ufaII ober äußere ^'iötl^igung , fonbern matirer innerer SSt-ruf Ratten il^n ber

.ffunft 3ugeiül)rt. SOßie er fidE) in fie eingelebt, mad^te er fie aud^ ,^um ^Jtittel«

punfte Ott feines @mpfinben§, ^ütjUn^, Seben§ unb ©inneng. ©r mar ein ebenfo

großer Äünftler als liebenSroürbiger TOenfd). — ©ein ^orträt, üon ^riel^ubet

tit^ograpl^irt, erfd^ien in 2Bicn.

©eljirieb'g Sramen, Opern, Operetten, ©ingfpielc, ^offen: 1798: „2)o8

^ägermäbd^cn" (1 21.) 1799: „S)er SCßunbcrmann am 3tl)einiatte". ®r. O.

in 2 21. „S)ie ^önig§pf[ic%t" (1 21.). „S)cr rot^e ©eift im 5)onnergebirgc"

(1 21.). 1801: „S)ie S)ruiben". ®r. O. in 3 21. 1803: „6t)ruS". ®r. O.

in 2 21. 1804: „®ie g^emänner nadt) ber UUobe". ^. O. in 3 21. 1806:

„3um golbenen Sömen". ©. in 1 21. 1807: „2Ilamor ber «ölaure". O. in

3 21. „^mitterna^t". ©. in 1 21. „^baS unb giaixiffa". ^. O. in 3 21.

1808: „S)er (^^eboctor". ^. ©. in 3 21. „Der politif(ie ©c^ufter". ^. in

4 21. „S)er SSricfbote". Operette in 1 21. 1809: „Serf^a öon SBerbenberg."

Ö. O. in 2 21. „9todt)Ug ^ßumpernicfet". Duobl. in 3 21. (in ber golge nod^

2. unb 3. 5:^eir). 1810: „Die rotI)e unb bie mei^c 9tofe." ^. O. in 3 21.

1811: „g?eobora". ©. in 1 21. 1812: „Sied^ unb 6ed^". ^. O. 1814: „Die
8*
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lOOiäl^i-igen eid^en". ^t^i]p. 1815: „gr l^ält toa^t^aftig fS&oxi". Ä. C. in

2 21. Jlida% am ©c^cibetoege". «p. in 3 21. „2)et 2Balb öon Sonblj". S).

in 3 21. 1816: „SDrei Xre^jpen t)oc^". 1817: „®ic SBoifc unb ber «DWrber".

S). in 3 21. „2lmor§ ZxmrnpY- SeftfP- „Montag, 35ienftag, «Ulittrood)". %
in 2 21. 1821: „2)ie 2Baife au§ ©enf". „Ugotino". S). in 2 21. 1823:

„2)aS Od^^enmenuett". ©. 1826: „SSojena". S). 1829: „5Der l^öläcrne

©äbel". Cpetette in 1 21.

5Rät(i)en, QanhixivieU, geenmärd^en, Soüetl: 1797: „5Dtc SBunberqueHe".

„S)et ßötoenbrunnen". 1798: „S)er f^eenlönig". 1805: „Untreue au§ ßiebe".

1816: „2)er füfee SStei". „S)er gdofcnftügel" . 1817: „Unbine". 1819: „S)et

Blöbe Flitter" (3 21.) 1820: „Dbcrou". 1822: „<)JfiaganboIa". 1823: „®er

unfi(i)tbai-e ^prinä". 1824: „S)er furae Hantel" (3 21.).

5pfletobtamen : 1804: „2;ippo ©aib". 1811: „^^fttebr. ö. gjtinSf^". „5Die

(Sifterne". 1817: „|)t)mne an bie ©onne". 1822: „Ximur, ber Slartarend^an".

1823: „©intram".

^arobien: 1797: „2lgn. SSernauerin." 1800: „2ltceftc." 1801: „©ttoin

ö. ©teinl^eim." 1807: „Stoberid^ unb ßunigunbe (ti. ßafteEt), ober S)er ©remit

öom Serge ^rajäo ober 5Dte 2Binbmü-^Ie auf ber äöeftjeite ober S)ie lange öer=

folgte unb äule^t triumt)t)irenbe Unfdiulb."

öutierturen, 6ntreacte§, 6!£)öre, 5Jtärf(i)e, ^änje 3u ©(^aujpielen (abgeje'^en

tion äa'()Uofen fteineren StnlagSnummern, 2lrien, 2lrietten, Sanaonetten, 9ioman=

jen , £iebern , S)uetten , Serjettcn , 6{)ören u. j. w. 3u D|3ern unb 3)ramen)

:

1798: Orion. 1804: S)er ©tein ber SBeifen- 1808: Siäuber ö. ©drillet.

1809: Äreuafa^rcr ö. ^o^ebue. 2XttiIa ö. S- SBerner. 1811: % Säfar ö.

©t)aleöt)eare. Jungfrau ö. Orleans ö. ©d£)iller. 1812: «Preäiofa. 1813: gjlojeS

ü. Älingemann. 1814: ©er SLeufelSfteg am Sßienerberg. 1815: 2lbel^eib b.

Italien. 1816: gauft ö. Älingemann. S£)a§ |)au§ ö. SSarcettono. 1817:

2ll)nfrau ö. ©riUparacr. ©enoöeöa. Sublam8f)ö^te. 1818: ObinS ©c^toert.

5S)ie £l)ronfolge. 1819: @ra§. 23ürger. S)ie 5Jlinnefänger auf ber SBartburg.

1820: «ettina. 1825: Ottofar§ ©lücf unb @nbe b. ©ritttjarjer. 1826: S)ie

Sßlume b. ^utt ö. ßembadt). 1817: ^tufifbcgleitung 3u ben mimif(^=pla[tifdl)en

S)arftellungen ber grau ©. ©d§röber.

^Bearbeitungen : S)ie ©amniterinnen. 9ii(^. Sötoenlierä. ^e^iii^e unb 2l5or,

Opern o. ©retrt). Ä. 2:^eobor in SSenebig b. ^^PoifieEo.

gür ßoncert, J^'ammer unb ©oloinftrumente f(J)rieb er: ©infonie in Es

(1797) unb in D (1799) unb bearbeitete bie c-moll - f^antafie unb ©onatc, bie

©pielorgelfantafie in f-moll mit ^injuaie'^ung be§ 2lIlegro unb 2lnbante au§

bem g - moll - ßlabierquartett , unb bie bicrl^änbige ©onate in C öon

53to5art für gro|e§ Ord^efter. Sßeiter ein ©treid^quartett in G, ein ®labicr=

ronbeau. (Soncertftüdfe für i^rlöte, Oboe, (Klarinette, ^orn, 10 ©erenaben für

4 ^örner, unb biete 'üJtärfd^e unb -gjarmoniepartien , 5Renuette unb SBaljer.

2lu^erorbentlidf) ja'^lreidl) finb feine 2lrrangement§ beliebter Opern für 6= unb

9ftimmige Harmonie, für Quartett unb Ouintett, für Slabier.

^. m. ©d^letterer.

©C^fricb: Sodann ©., Sefuit, geboren am 15. ©eptember 1678 au ^JJlains,

t 1742 au aSüraburg. (5r mar am 10. October 1693 in ben Orben getreten. 6r
mürbe 1710 ^rofeffor ber ^^p^ilofop^ie, 1713 «Profcjfor (1715 2)octor) ber 2:^eo=

logic au äBüraburg. f8i% 1720 lag er über ©ogmatif unb ^DUtoral; bann ertiiclt

er bie bon bem gürftbifdl)of ^o\). ^P'^ilipp b. ©cl)önborn in ber tl)eologifd£|en

gacuttät neu errid^tete ^hofeffur ber (Äird£)en= unb 5profan=) @efd^id£)te, mit

200 2^lr. ©e^alt. @r t)atte fd^on 1712 eine @elegent)eit§fd^rift , Silber ber

3Büraburger Sifrfiöfe mit Elogia, unb eine bei bem Sfubiläum be§ ©rabifd^ofS
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Sotl^Qt iJranä öon ^Jiain^ ge^Itene 9iebe öeröffentlid^t (Beibc abgcbrudft in ber

Collectio öon 3. ©ropp, 21. 2). 25. IX, 734). 1721 üeröffentlic^te er Heubont)m:
„In rhapsodiam Friderici Schannat, cui titulum fecit: Dioecesis Fuldensis . . .

epistola censoria Chiliani Mainberger Ostro-Franci'", unb 1736 anontjm: „Manuale
voca*bulorura obscurorum, latino-barbarorum, e nonnuUorum scriptorum glossa-

riis , . . excerptum". 1727 erBat er fidb öon bem 2)omcQpitel bie ©rloubnife,

bie öon Supolb ö. ^ebenBurg (31. 5S). 25. XIX, 649) gefammctten Urfunben

unb 5|>tiöitegien bei ,g)0(i)ftift§ 2Qßüräburg 'herauszugeben, unb 1741 er'^ielt et

öon bem gürftbtjd^oj griebrid^ Äarl ö. ©d^önborn einen 5ßorf(^u^ öon 300 iE'^lr.

äur -Verausgabe eineS ^iftorifd^=l^eraIbi|(^en 2öer!e§ über ben alten iränüfd^en

Slbel; beibe SBerfe finb aber nid^t erfd^ienen. 3Jlet)r al§ burd^ feine ©d^riften

f^at jtc^ ©. um bie gejd^id^ttid^en ©tubien in g^ranfen baburc^ öerbient gemad^t,

boB er bie Berufung ^. ®. ö. ßtf^artS (31. ®. 25. V, 6^9) nac^ 2Bürjburg

öcranlafete.

9lutanb, Series Professorum p. 97. — 233egete, ©efd^. ber Uniö. 2Bür5^

bürg I, 401. 407. 424; II, 319. 323. „^ ,^

©Cljfricb: 3ofcp^ 3iittcr ü. ©., ©d^riftfteller, 3;{)eaterbid£)ter unb Äritifer,

geboren in SCBien am 24. 5)iär3 1780, f bajelbft am 28. 3?uni 1849 unb jciue

©öt)ne g^erbinanb, f am 9. Dctober 1865 unb ^einrid^. — Sofep!^ toar ein

23ruber öon S^gna^ (]. b.). @:r etl^ielt tt)ie biejer roifjenld^aitlid^e ^ilbung

unb bejog 1801 bie Söiener Uniöerfität, ebenfalls um Sura äu [tubiren unb [ic^

für einen ftaatSbienftlid^en 25eruf öorjubereiten. @in gi^^ui^^ feiner Familie

aber, ber Kaufmann 3ittei"^'ii-"t^ < i>er 1801 ba^ ^>riöilegium beS ©cbifaneber=

fd^en 2:§eater§ an ber 2Bien ertoorben l^atte, obgleid§ er in 2;f)eotergefd^öftcn

ganj unerfal^ren öiar, bettjog if)n alS ©ecretär unb S^eaterbid^ter hei it)m einju^

treten. iSofept) eröffnete feine neue Saufbatju mit einer Ueberfe^ung beS „Situs"

öon ^Dlo^art, ber balb äal)treid^e ä'^nlid^e auS bem ^i^anjöftfc^en, 3talienifd)en

unb ©nglifd^en übertragene 25earbeitungen
,

foroie Originalbid^tungen folgten.

2Gßie er für bie 2ejte, fo forgte bann fein 23ruber für ben mufifalifd£)en Sl^cil

(für 2fnftrumentation, (ärgäujung ber SonftücEc, SinlagSnummern u. f. to.) ber

öor^ugStoeife auS bem i^raujöfifc^en tierüberge'fiotten Dpern unb Operetten. Sßiele

btefer Uebettragungen mürben in il^rer neuen (Seftalt Qu^^tMe unb mit burdf)=

fd^tagcnbem Srfolge im ^n= unb 3luStanbe aufgefüt)rt. ^Jtan marb baburdti auf

3^ofep!§ aufmerffam; 1804 erhielt er e^tenöollen unb öort^eill^aften 9tuf an baS

beutfd^e .^ofttieater in Petersburg. 3lber baS SGßienet .ffinb öetmod^te fid^ nid^t

3U entfd^Iiefeen, ber geliebten unb gemütl^lid^en |)eimatl^ 3u entfagen unb ben

bafigen angenel^men 23er^ältniffen. SltS grei^err ö. ©raun (ber S)i(|ter beS öon

Ä. iJreu^er componirten „^ad^tlager öon ©ranaba") baS 3;]^eaterpriöilegium

ertöorben 'öatte, blieb auct) unter il^m ©. bis 1806 in feitl^eriger ©tcEung unb

erft als bie ßeitung beS SE^eaterS an ber SBien on eine ©efellfd^aft öon (Saöa=

lieren überging, gab er feine Stellung auf, ot)ne jebodE) aufju'^ören, feine geber

biefer 25ül§ne aud^ in ber fjolge ju rotbmen. ©o überfe^te er no(^ bie Dpern

„2)ie beiben ^üd^fe", „®er ©c^a^gräbet", „5|3adt)ter Stöbert", „S)ie 25e[talin",

„3)aS befreite Sferufalem", „^UlofeS", „Slrmiba", „S)ie öorne^men SQBirt^e",

„2^0^. öon ^pariS", ,,3foconbe", „©aul" unb anbere. — 2ltS 1811 SafteEi Sl^cater-

bid^ter beim f. f. ^oftl^eater tourbe, überna'^m ^o]epi) bie 9iebaction ber feit^er

öon jenem l^erauSgegebencn 3eitfd^rift „Sliatia" , bis if)n 1813 ber äöiener

25uc^brudEer ©trau^ öeranla^te, ben feit 1809 begrünbeten „©ammler" ju rebi=

giren, ein üom litterarifdEien 9laube ein fd^mä'^lidEjeS 2)afein friftenbcS 25latt,

benn baffelbe brucfte nur baS 23eftc auS anberen 23lättern ab , ol^ne |)onorare

ju äal)lcn ober aud^ nur bie Quellen ju nennen, auS benen eS fd£)öpfte. ©in
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W.ann öoii ©efd^matf unb öon SBeiftänbnife für i)Qi 33ebüiiuife jeine«. Sefer!reife§

fonnte folc^ ^^^iratenblatt mül^eloä mit ©toff öerfet)en. Soffl''^ übernahm bai)et

im näd^ften ^ai)xt aucf) noc^ ben „2öanberer" unb befovgtc nebent)er, QU§t)üli§*

»eije, bie „SSaterlänbi|(^en SBtätter" unb bie amtüdie „aöiener ^extun^" . S)a

in ber öotmörälidien ?lera DefterreidiS betattige 9tebaction§ai-beiten tocnig &op]=

3erbred)en maä)ten, ia nid)t einmal üielc '^dt beanjpiu(i)ten, fo fonnte et nod^

unter S)irectot ^en§(er (1818) at§ 2;^eaterbict)tei: jeine ©teile betfe'^cn unb

immer mit ber 33ül)ne in ]o enger f^ütj^ung bleiben, bafe er jcl^n ^a^xt fpäter,

olg @rai ©allenberg Ißäd^ter be§ f. f. |)ojopernf)auje§ tourbe, bie i'^m angebotene

ßanäleibirectorftettc an ber t. !. ^ofopet nod) übernetimen fonnte. @r mad^te

fic^ nun öorne'^mlid) um bie Drganijation ber beutfd^en Oper oerbient, unternal^m

ju biefem 3^^'^^ mit bem bamaligen ßapellmetfter biefer 53üf)ne ^^r. ßad^ner

eine ''^ei\e burcf) Sfutfc^tanb, um Äiiuftler unb ^ünftlerinnen fennen 3u lernen

unb ba§ Engagement öor^ügtidier ^täjte ^u vealifiren. S)a§ gelang benn aud)

in felir befriebigenber 2öeife. 5^od) unter bem ^Jiac^iolger be§ ©raten, S)uport,

blieb er in feiner ©tettung, nebentjer immer luftig ben „äöanbcrer" unb „©ammler"
fortrebigirenb, ja 1832 auct) nocf) ben „3>ugenbireunb" übernel)menb. ßnblid^

1843, Don aEen ®ejd)ätten fid) äurü(Ijief)enb, übergab er bie burd^ brei 3^a'^r=

je^nte üon il)m innegel)abte 9iebaction be§ „2ßanberer8" fernem ©ot)nc f5fci-'btnanb.

^n feinem 69. ^a^xe maä)tt ein ©(^lagflu^ feinem tl)ätigen ßebcn ein plb^lic^e^

@nbe. dr l)interlie^ üier ©öt)ne unb brei Zödiiex. ^JJlan befi^t bon if)m met)r

al§ 200 überlebte unb bearbeitete jCejte üon Dpern, ©ingfpielen, S)ramoletten.

3lber aud^ eigene arbeiten für bie Oper unb ben ßoncertfaal laffen ftrf) einzelne

auffütiren, j. 33. bie jur 9lüc£fel)r bee ^aifer^ S^'anj nad^ 2lb|(^lu^ be§ ^5te^-

burger 5^'ieben§ gefdiriebene ©antäte : „S)ie 9lücEfet)r beg Sßaterö". SBä^renb ber

üer^ängniBüoEen ^ai)U 1805—1809 unb fpäter öerfafete er jo'^lreid^e poetifd^e

unb projaifdl)c Slrtifel ^ur Belebung einer patriotifdfjen ©efinnung, bie nad£)träg=

lidt) jumeift in bem feit 1812 eifdtieinenben ßaftetti'fd^en 3Umanaä) „©elarn" neu

abgebrudft tourben. 3lu^erbem gab er 1825 ein feiner 3eit beliebtet ^au§bud)

:

„A^elbenjpiegel ber öfterreic^ifd)en Slrmee" unb bie 23otföfcl)rift : „S)ie ©efellfd^aft

im ißolfägarten" t)eraug. — S^ofep^'ä ©o^n, g^erbinanb, wie fein Onfel muft»

falifd^ fe^r talentirt, aber bon ^ugenb auf fiänflid^, mar 33eamter an ber f. f.

erften 5fterreid^ifdf)en ©parfaffe unb mit feltener Sluäbauer, roic fein ^^apa, ber

benfbar l^armlofefte 2f)eateTfritifer. ©eit beffen 9lüdEtrttt rebigirte er ben

„Sammler", ber fein unfaubereS S)afein nod^ immer friftete unb ben „Söanberer",

ber aber 1848 auö einem Unterliattungiblatt ein politifd^eg S3latt mürbe. 2ro^
aller SEßanblungen ber allgemeinen 2lnfid^ten, bie e§ nun Dertrat, betoat)rte ftd^

bie S^eaterfritif in il)m rülirenbe ©tabilität. 5ei;i>inanb l^atte fid) biefe ©parte

als jeine befonbere 2)omäne üorbel^alten. 6r, eine ©pecialität in biefer Srand^e,

fd^rieb alle ja'^llofen größeren ^ritifen unb pflegte ta§, x^dt) ber 2l)eaternoti3cn

mit Sienenftei^ , me§t)alb man i^n aud) im ^inbtid auf bie 9liefenbienc , bie

im grontifpice bee äöiener ©parcaffengebäube§, mo er bebienftet mar, prangte,

bie „3:f)eaternotiäenbiene" nannte. S)abei mar ber ®|arafter biefer 5Iotiäen, gan^

bem ©e^fvieb'fclien Samiliend^arafter entfpredtienb, in '^ot)em ©rabe mof)lmoIlenb

unb gutmütt)ig. (Sben feine 9lul)e unb ©anftmut^ lie^ i^n audt) atte§ Ungemad)
öerfd^mcrien , baö über it)n mand^mal alä Stebarteur eines politifd^en Slattee

^ereinbradf) unb it)n nid^t feiten in unangenel^me ©ituationen brad^te. 9lur ein=

mal gab er feiner ßntrüftung rüdfl^altloS 3Borte , al§ man it)m , raie aßen 9le=

bacteuren 2Biener ^fournalc, feinen lange innegel^abtcn ^^reipla^ im Opernl^oufc

entjog. „©eit 30 Stallten (rief er) ging id) täglicf) in bieS 2;^eater , td| fe^e

fortan feinen gufe mel)r l)inein." Unb er l)at SBort gel^alten. 1849 traf i'^n

ein ©d^lagflu^, ber i^n einfeitig lähmte, feit 1859 fonnte er fein Soger nic^t
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me^x berlaffen. Dbtoolil immer noc^ littexatiji^ tf)ätig, mufete et nun bod) bie

9lebaction be§ „SSanbererS" nteberlegen. Slber bie jttieatetnotij in biefem 33latte,

beren 9tä!^r= unb ^if^öater er mit liebenber ©orgtalt toor, iriftete ein gemüt^Ud^efe

2)ajein jort, toenn auä) nic^t met)r in ber Ueppigfeit, ^annigtattigfeit unb Un=

antaftbarfeit toie einft. ^n ber @infamfeit unb Otutie jeiner fpäteren 2;age,

fammelte er feine Erinnerungen, ba§ (Srgebni^ eine§ beinahe SOjatitigen täglid)en

X'^eaterbefui^eS: „9lü(i|(i)au in bo§ Xtieaterleben 2öien§ in ben legten 50 ^a^=

ten" (2Bien 1864). ©ie entl^alten burd^auS grtebteg unb ®efe|ene§ unb finb

ftetg auf 2öat)r^eit bafirt. — 56^t)inQnb'ä 33ruber ^einrid) übernaf)m nac^

befjen 3lu8j(^eiben bie Slbtaffung ber S^eaternotiäen im „SBanberer" bi§ .^u bejjen

Stuf^ören. @t ttjar äugtcid) ftänbiger dorrejponbent ber Seipjiger X^eaterc^ronif.

^. m. ©djletterer.

©C^ffcl b'Stiy: ^Ulaj ©raf ©. b'9l., föniglid^ bairifd^er ©eneiallieutenant,

einem ju Einfang beö 18. 2tat)r'^unbert§ au§ <BaX)ot)en nad) SSaiern getommenen

@ejd)le(^te entftammenb, würbe am 20. ^oüember 1776 ju ^ünd^en geboren

unb fd)on alö Äinb ^um dornet ernannt, jo bafe er in ben getbjügen, »eld^e

er 1794 unb 1795 am Ot^ein mitmadjte, bereite Dberlicutenant toar. @influfe=

rei(^e i5fürfprad)e unb ein ©teHenfaut törberten feine ßaufba'^n meiter. 2lni

Äriege be§ Sa^i-"^^ 1800 nal^m er aU Sdittmeifter tt)eil, in ben f^elbaügen öon

1805 gegen ßefterreic^ unb öon 1806' 7 in ©d^lefien gegen $reu^en roar er

^Jlajor. (5r glaubte, ia^ SSerbicnfte, welche er in einem bei Stot^^SBalterSbotf

in ber 5iä^e öon (Sla^ am 4. 3funi 1807 ftattget)abten ©efedjte erworben ^aben

mottte, i^m 3Infpvud) auf ben ÜJlilitär=^aj=3fofept)§orben gäben unb fuc£)te um
bie S3erleit)ung beffelben nac^. ©eneroUieutenant S)ero^ (ögl. ©et)betDi§, Äart

gr. 3lug. @taf) oereitette aber bie 53erü(fftc^tigung feiner Eingabe, inbem er

öortrug, ta% bie öffentlid^e Meinung über ©et)ffel'ö öeiftungen im ^elb^uge

Urtl^eile föEe, meldte öon 3fiedt)tö megen bai ©egenf^eil einer ?luöjeid^nung §ur

golge l^aben müßten. 6r fd^rieb u. a. , ba^ eg „naä) ber attgemeinen ©tim'

mung, fo gegen ben ^tajor @raf ©. befiele, öiet unangenel^meg ^Jtuffel^en erregen

n3Ürbe, wenn felbem ber Orben ju ttjäl mürbe". S)ie Sßerlei^ung beg ßrbenS

unterblieb. 21m 9eli)3uge öon 1809 l^atte @. nur unbebeutenben Slntbeil, ben

Ärieg öon 1812 mad^te er, obgleich noc^ Dberft, bei ber @ro|cn Slrmee alö

ßommanbeur ber 22. (eicf)ten (SaöaEeriebrigabe mit, roeldt)e jur 9fieiterbtöifion

^re^ffing gehörte. (5r ermarb l^ier bei öetfcfeiebenen ©elegen'^eiten baä Öob unb

bie Slnerfennung feiner 93orgefe|ten. äöenige Xage nact) feiner im ^eötuar 1813

erfolgten 9tüdffcl§r in feine ©arnifon 9lug§burg rüdEte er an ber ©pi^e eine§

combinirten 6t)eöcausleger§regimente8 , ber S)iDifion 9lagloöic^ juget{)eilt , öon

neuem inS x^tlb. ©d^on bei ^JSau^en ^eid^nete er fidt) auä; baS Slveffen bei SudEau

am 26. 'DJtai, in meli^em er burd^ einen gefd^icCten unb gelungenen Üteitevangriff

bie gefäl)xbete 5S)iöifion ^actl)ob öor fdiroerem ©d^aben beroa'^rte, öerfd)affte il^m

ben erfernten ^]kj--^ofep^§orben. i)ie Xljeilna^me an ben ©eiteren ßteigniffen

beS i5relbäugeg aber warb it)m öerfagt. Er l)attc mä^renb be§ äBaffenftiHftanbe*

beim S)orfe Sommalbe in ber ^ät)e öon SSarutf) eine SSorpoftenftellung nel^men

muffen, beren ©efä'^rlidjteit er einfa^ unb megen beren er 23orftettungen ert)oben

"^atte. ©obalb ber SÖßaffenftiüftanb abgelaufen mar, warb er in berfelben näd^t=

lieber äöeife öon feinbüd^en, mit ben 53ert)ältniffen genau befannten unteT=

nel^menben Gruppen, ber SSrigabe SBorftelt ange{)örenb, überfatten unb felbft jum

@efangencn gemad^t. %U ber beitritt 33aiern8 ju ben Sßerbünbeten i^m bie

grei'^eit wiebergegeben l)atte, feierte er ju feinem 9tegimente jurücE, na^m mit

bemfelbcn an ben weiteren Ereigniffen be8 Äriegeö in Jranfreid^ tl^eit unb be=

fcl^ligte c§ auc^ 1815 auf bem Ärieglf^aupla^e im Elfa^. ©eine actiüe 2auf-

bal^n beenbete er al§ 5Diöifion§commanbeur, warb bann am 13. Januar 1837
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jum Capitaine des Gardes bei bev Seibgatbe ber §Qvtjrf)ieTe ernannt, toaS eine

feinem SBunjdtie Wenig 3ufagenbe Sßeränberung jeiner ganzen Stellung Bebeutete,

trat, na(i)bem et ben metitjac^ öon if)m erbetenen 9Ibj(l)ieb cr!£)alten ^atte, 1845
ganj in ben Sfiul^eftanb unb [tarb am 10. September 1855 3u 9legen§burg.

S)ie größte unb für bie Sert^eibigung toi(^tigfte S)efenfton§ca|erne ber ^eftung

@ermer§l^etm l^atte 1842 ben tarnen „©el^fjet" erl^alten.

Mgemeine «militäräeitung, ©armftabt 1856, 5lr. 93—96. — S)er fönig=

li(^ bairifdie ^Hlitär = 5Jlaj=3fo!ep^§oi-*i>en öom @e^. ^riegäraff) ©d^rettinger,

gjlünc^en 1882. „ ^ ^iß. ^Poten.

©fonbratt: 3lIo^§, mit feinem QrbenSnamcn 6;öleftinu8 ©., ^bt öon

©t. (SaEen unb Sarbinal, geb. 1644 ju ^aitanb, f am 4. ©e^jt. 1696 au giom.

@r ftammte au§ einer öorne'^men 5Jlai(änber fjamilie, ber aud) ber Sarbinat

fyrana ©. (f 1550), ber ^papft ©regor XIV. (f 1591) unb beffen Dteffe, ber

ßarbinal 5Paul ©. (f 1618) angehörten. ?lll ättjölfjähriger Änabe tourbe et

nad^ Ülorfd^arf) am Sobenfee gefd^idt, voo bie S3enebictiner öon ©t. ©atten eine

@c§ule !t)atten. ^1«S gauj junger 3Jiann trat er in ben Orben ein. @t jeidEinete

fid§ fo aus, ba^ et, e^e er jum ^rieftet getoeil^t tüar, 22 ^a1)xt alt, 1666 alS

Seigrer ber »^'^ilofopl^ie unb 2^eo(ogie nad§ .H'empten gefc£)icft toutbe. S5on 1668
an ttiüt et in ©t. ©allen al§ Seigrer unb ^loöijenmeifter t^dtig. 1679 würbe
er in ©aljburg 3)octor ber 2;^eoIogie unb beiber Sfted^te unb ^profeffor bes

fanonifd)en 9ted^te§. 1682 fe^rte er nac6 ©t. (SaEen jurüd, würbe einigp ^eit

mit ber ©eelforge in einer fleinen Sanbtird^e bei ^lorfd^ad^ beauftragt, balb

aber öon bem Slbte ©aEug IL jum ©eneralöicar ernannt. 1686 ernannte it)n

^nnocenj XI. jum Sifc^of öon ^oöara; ztje et abet ba§ 93i§tl^um angetreten,

ftarb ber 2lbt, 4. 5!Jlärj 1687, unb ©. würbe am 16. Slötil ju feinem ^flad^folger

gcwäl)It. 3lm 12. S)ecember 1695 ernannte il^n Sfnnoccnj XII. jum ßarbinal

(öom jtitel ber 1)1. Säcilia). @r ftarb, nac^bem er faum ein ^albeS ^df^x in

9tom augebradfit tiatte.

©d^on 1670 gab ©. anont)m einen „Cursus theologicus in gratiam Fratrum
religiosorum" l)erau8 (10 33änbrf)en 12*^), bcm 1686 ein „Cursus philosophicus

monasterii S. Galli" folgte (3 Quartbänbe, 2. Sluflage 1695). «Ule^r Sluffe^en

als biefe ©d^ulbüd£)er erregten feine 2öerfe gegen ben (i5aEicani§mu§. S)a8 erfte,

„Regale sacerdotium Romano Pontifici assertum et quatuor propositionibus ex-

plicatum" , öeröffentlid^te er 1684 unter bem Flamen Eugeuius Lombardus; bie

britte, öermel)rte Sluflage erfdl)ien anonym 1693. SS ift, mit Söeglaffung be§

2lbfdl)nitte5 über ben 9legalienftreit , abgebrudtt im 11. Sanbe öon Oiocaberti's

Bibliotheca pontificia. 1688 öetöffentlidtite ©. unter feinem rid^tigen 9iamen:
„Gallia vindicata, in qua testimoniis exemplisque Gallicanae praesertim ecclesiae,

quae pro Regalia ac quatuor Parisiensibus propositionibus a Ludovico Maim-
burgo aliisque producta sunt, refutantur". (1702 erfd^icn eine Editio altera,

ex posthumis auctoris autographis auctior reddita. ^ud^ biefeS 2öer! ift hei

9tocaberti t^eilweife abgebtucEt.) ^n bemfelben ^a\)xt 1688 erfd^ien nodE) eine

fleine ©d^rift übet ben ©tteit äWifd£)en Sfnnocenj XI. unb bct ftanjöfifdlien

Sftegierung wegen be§ ?lf^lred£)teS für bie Cuartiete bet ©efanbten in 9iom (les

francbises): „Legatio Marchionis Lavardini ejusque cum Innocentio XL dissi-

dium, ubi agitur de jure, origine, progressu et usu Quarterium Franchitiarum

[les francbises] seu asyli etc. et refutantur rationes a Lavardini advocato

productae in libello. cui initium: Si l'auteur etc." — 2)iefen antigaEicanifd^en

©d^tiftcn '^atte ©. bie ©unft bet ^äöfte ^fnnocenj XL unb XII. unb feine

©tnennung pm SSifd^of unb ßarbinal ^n öerbanfen. 3L^ot feinet ©tnennung
äum ßatbinat öetgewifferte fidl) ^fnnocenj XIL bet 3"fti"iniung Subwig'ä XIV.



©ibfluä. 121

S)te beiben gröleten Sßerfc tourben nid^t nur tion ben ©aEicanern tnilfättig

aufgenommen, fonbern auc^ öon ben Sfefuiten, beten 5ßer^alten bei bem 9legalien=

fti-ette <B. fc^orf getabelt l^attc. Stieitid^e unb münbüd^e Etagen einiget ^fefuiten

Oetlptad^ et in einet neuen Sluflage ^u betüdEjtd^tigen ; et ^at abct feine 2)at»

ftettung nid^t wefentlid^ geönbett (SDöttinget=9ieufd^, 2Rotalftteitig!eiten <B. 610),
©e!£|t intetefjant ift eine fteine ©d^tift, toeld^e <B. anonym unb ol^ne 2ln=

gäbe be§ 5Dtudforte8 üetöffentlid^te , al§ 3fnnocenj XII. 23. 3funi 1692 eine

SuHe gegen ben 5lepoti§mu§ öetöffenllid^t l^atte: „Nepotismus theologice expensus,

qVanDo nepotlsMVs sVb InnoCentIo XII. abolItVs fVIt" (3)öEinget'9leujd^,

^ellatmin ©. 176). SBeniget 6^te legte et mit bem ^o^iobanbe ein, ben et

1695 "^etauSgab: „Innocentia vindicata, in qua . . . ostenditur, D. Thomam pro

immaculato conceptu Deiparae sensisse et scripsisse" (2. Sluflage ©taj 1708,

beutjd^ Sluggbutg 1718). £'^oma§ b. 3(quin l^at bie „unbefledEte ©m^iiängnife"

nid^t gcle'^tt unb bie @f)toniI be§ ^taöiuS S)ejtct, auf bie fid^ ©. betuft, loat

id^on bamat§ öon ben ©ele^tten al§ gälfd^ung etfannt.

D^adE) ©fonbtati'§ 2;obe etfd£)ien nod^ öon il)m ju 9lom 1697 , untet ben

3Iu||)icien bet ßatbinäte 2llbani unb 6ottütebo öon bem gi-'^nciäcanet ^Jo^anneä

S)ama§cenu§ f)eiau§gegeben, bet Quattbanb „Nodus praedestinationis ex sacris

literis doctrinaque SS. Augustini et Thomae, quantum homini licet, dissolutus".

'!S)aii S3uct) entl^ält eine SatfteHung bet Set)te öon bet ©nabe unb ^räbeftination

im 6inne bet ^ißfuiten, nomentüd^ be§ Sui§ ^olina unb be§ ßeonatb Sefftuä,

unb Hjutbe batum öon ben 2)ominicanetn unb ben i^anfeniften fd^arf angegtiffen.

6§ erfd^icnen eigene ©egenfd^tiften öon bem Sötoenet ^tofeffot ß. ^ennebel unb

öon ^. Ciue§nel unb feinen fyteunben. @ine 53ertl^eibigung beS 6atbinal§

©abttelli routbe , ba in 9lom felbft anonyme unb pfeubon^me (5dt)tiften nid^t

gebtudEt öseiben butftcn, öon ^eneton 1698 äu Äöln jum S)tucte befotgt. ^m
^. 1697 töutbe in einem öon 23offuet öetfafeten , öon met)teten ftaujöfifd^en

SSifd^öfen, bie bet ontigatticanifd^en Sd^tift @fonbtati'§ gebadeten, unterzeichneten

Stiefe QU ben ^ßapft bie Sßetbammung be§ 5ßudE)e§ öetlangt. 2)et $apft be=

üufttagte eine ßommiffion mit bet 5Ptüfung beffelben ; bie <&ad§e fd^tief abet ein.

Sßon bem Sf^fuitengenetal toutbe bamalä in S^tom etjä^tt, et "^abe alle fjebetn

beS Otben§ ^ut Sßettljeibigung bei ^uc^e§ jut 35etfügung gef teilt. — 3fn einem

anbetn ^ßunfte mat <B. ein ©egnet bet Sfefuiten. @t l^atte fd^on 1681 ju

©atjbutg in einer Disputatio juridica de lege in praesumtione fundata fid^

gegen ben 5ptobabiti8mu§ auSgefptod^en ; in feinem 9lad^laffe fanb fidf) ein Trac-

tatus de probabilitate contra morum corruptelas et nimiam sentiendi laxitatem,

bet leibet nid^t gebtudft ift.

Slrgelati, Bibliotheca scriptorum Mediolanensium III, 1358. — 6ggi,

Purpura docta III, 352. — ^^ie^elhamx , Hist. rei lit. Ord. S. Bened. III,

416. — m. ©attlet, ßoHectaneen aut ©efd^. bet Uniö. ©aläbutg, 1890,

<B. 237. — aieufc^, Sfnbej II, 249. 683. », . ,

8tbäu3: .|)eintid^ <B. (©ibbe obet ©ibe) au8 DIfen im ©tift 5Jlünftei,

gebilbet untet ben ^Dtünftet'fd^en ^umaniften «ölutmeHiuS unb Slimann ^emnet,

tt)itb petft 1511 aU ßectot an bet ©d^ule ^u ^ünftet genannt unb bürfte bott

mo'^l Seiltet bet fünften (nid^t fed)ften) klaffe geroefen fein. ''Mdj futjem Slufeut^alt

in äßittenbetg mutbe et (Sonrectot bei 9tectot8 ^o'i). 3tlejanbet öon Meppen

(f. ^etm. ©tüöe) an ber ®omfdt)uIp in OinabtllcE, im ^. 1529 bei 9lectot§

9luboIf 3Ji5ttet 3u |)etforb, bem et aud^ ali Stectot bet S)omfd^ule nac^ Minben

folgte. S)a et abet Ijiet fcinei ©laubeni wegen öietfac^e 3lnfeinbungen etlitt,

ging et jum ätbeiten «ölale — bieimal auf etlid^e 3af)te — nad^ SBittenbetg,

witfte bann an ben ©deuten in ßaffel, Jpelmftebt unb Sitnmtfc^en , mutbe
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f(^Ue^ü(^ Sontectoc be§ 9lector§ ©leibing an bei- ^arfü^erjd^ule in Dgnabrüdf,

unb ot8 biejer bort bQ§ ^Prebigeramt an <Bt. Äatfjatinen übetnaj^m, fein 5lad^=

folger. ©d^on längft ein ^teunb ber 9leformation gab er in einem anont)men

^aSquitf auf ben S)omfci^ulrector .g)ubert SSrinfaner ber Sürgerjc^aft ben fRatl^,

i§re Äinber nic^t in bie 5DomJd§ule 3U ]ä)idtn, worüber bie S)om!^erren berart

eraürnlen, bafe ber ©uperintenbent ©anbfurt (f. 31. 2). 33. XXX, 353), ben [ie

für ben S3erfaf|er hielten, bie ©tabt üeilafjen mu^te. S)d(^ au(i beä ©. ^iage

in Dönabrürf toaren ge^äl^lt : baS Sfnterim trieb i^n mit feinem f^reunbe ©teibing

nad^ .Iperforb, wo er wieber erft bejfen ßonrector unb 1553 fein ^^lad^fotger

iDUtbe. Söegen ^JJlife^eÜigfeiten mit bem 9latt) tegte ©. 1555 fein 2lmt nieber

unb ging naä) ßemgo, wo er ba§ 9tectorat bi§ 1561 tierwattete, bann priöati=

firtc unb 1566 tro^ feiner meljr al§ 50iä!^rigen Sel^rttjätigfeit baS Sdectorat

nod^malS übernahm, ©d^on in bemfetben S^a'^re aber enbete bie ^eft fein öiet=

bewegtes Seben. (5r war ein tüchtiger ©rammatifer unb fleißiger $oet: er

fd^rieb öiele gpitap^ien, fo a. S. einS auf ^o% ©lanborp (f. 9l.<S).S3. IX, 209),

ba§ „Liber carminum de obitu multorum excellentium virorum in inclj^ta urbe

Osnaburga" unb ba§ „Elogium de tribus Hermannis Westphalis, Buschio, Bonno,

Tulichio".

S5g(. ©trobtmann im Programm beg 9lat^8»®t)mnaftumö ju OSnabrüii

ö. 1869. — §ötfd^er im «progr. b. ®t)mnaf. 3. ^erforb ü. 1874, ©. 5
f.

^. Sal^tmann.
8ibeIilIÖ: Äafpar ©. , rcformirter S^eotog, auäge^eidEineter t^cologifd^er

©(^riftfteüer , befonber§ auf fatec^etifc^em unb t)omitetifd^em (Sebiete , !§erOor=

ragenb in feiner ^tit in ber Seitung ber fird^lid^en 5Xngetegenl^eiten fowie in ber

iyürforge für bie nad^ ben ^fltebertanbett qeflüct)teten reformirten ^rebiger, geboren

am 9. 3uni 1590 auf einem bei ^[berfetb gelegenen ^auerngute, f om
1. i^anuat 1658 p ^eöenter. ©ein Sßater '^Jeter ©ibeliuS war ein ©arnbleid^er

unb Öeinen^änbter, feine ^IJlutter eine S^oc^ter be§ ifteformatorg be§ SBuppertl^ateS,

^4Jeter !3o. 5Bon fünf ©ö^nen wibmeten \\ä) brei bem ^^rebigcrftanbe , benn bie

@efd^i(i)te be§ Sfteformatorö unb mit it)r bie Sßorücbe für genannten ©tanb lebte

in ben (Snfetn fort. Äafpar ©. ert)iett feine 35orbitbung in ber tateinifd)en

©d^ule 3U Stberfelb, weld^e er mit ben beften 3eugniffen ju Dftern 1605 öeiiiefe,

um in bie ^ßiima su ^erborn einzutreten. 33ereitä bei ber i^erbftpromotion be§

fotgenben 3fa§i-'e§ würbe er Pon bem '.ßäbagogeardien (Seorg '^afor ^u ben afa*

öemifcfien SSortefungen entlaffen. ®er berütimte 5)3i§cator, ber naffauifc^e Sibet--

mann, warb hierauf fein ^auptlel)rer in ber Sl^eologie. Oftcrn 1608 bejog er

bie Uniöerfität Seiben, wo et unter ber treffüd£)en fieitung be§ ^rofcfforg ^J'^anj

dJomaruä fid^ in bie reidti^altige ßitteratur reformirter Xbeologie einfü'^ren lie^

unb ju feinem {)iefigen ^Pritiatftubium ßatöin'g Institutio, bie Loci oon Söolfgang

^IRugcuIuS, ^4^eter ^IJtartt)r, ©tep^an ©jegebin fotoie bie t^eotogifd^en 2ractate

beg 33eja, S^ranj 3^uniu§, äöilbelm ^er£in§ u. 0. mad^te. ^it (Sifer tegte er

fid^, ba it)m bie ,g)interlaffenf(^aft ber '»JJtutter bie pecuniären Mittel gewährte,

eine auögefudE)te SSibliot^ef an. 2)ie SSorlefungen be§ befannten Sfacob 3lrminiu§

über meffianifd£)e äöeiffagungen fd^ärften feine Unterfd^eibung^gabe inbetreff atter

iJIbweidiungen öon ber biblifdtien 9Sa'£)r'^cit unb legten it)m bie ^totl^wenbigfeit

ber Prüfung ber ©eiftcr na'^e. 6§ war mel)r al§ bebeuElid^ , ba^ 2lrminiu§

feinen jugenblic^en ^up^ern bie Seetüre bebeutfamer arianifd^er, antitrinitarifd^er

unb iefuitifd^er jl^eologen aufS angetegenfte empfatjl. ©eine afabemifdtien ©tubien

befdE)lo§ ©. mit einer öffentIidE)en Sßert^eibigung metjrerer St^efen über bie 5Prä=

beftination unter bem SBorfi^e beg ®omaru§ am 15. i^uli 1609, worauf er ouf

ben Olatl^ feineS SSater§ unb be§ (Slberfelber 5Paftor§ 5|3eter ßurtehiuS fid^ in fein

SSaterlanb jurüdfbegab. S)ie 3eitbcrt)ättniffe fdf)ienen feit bem am 25. 5Jtär3
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genannten Salireä erfolgten 2obe beS unter Leitung ber ^cjuiten geftonbencn
btöbfinnigen ^erjogg 3oI)ann SOßil^etm tür bte ©Dangelifd^en in ben ^mi)'
61eöe-S3ergtjd^en Öonben fic^ günftig au geftalten. ^^uj bem Sanbtage ju S)üf]el'

borf (am 22. ^\di 1609) gaben bie gütften, toetc^e bie Stegierung bie|er Xerri»
torien als erbberechtigt gcmeinjd^aitlid^ angetreten l^atten, ben 8tänben öon
Siebe unb 33erg bie 3ufid)erung, bie römifd^ = fatf)olif(^e , wie aud^ jebe anbere
(iiriftlidöe 9ieligion, bie im römi^dien SHeicJ) in ©ebraud^ unb Uebung, juju-
lafjen unb ju n^alUn. @. , öon ben (Semeinben gtanberat^ unb ©eilenfird^en
im 3Jülid^|(^en äum 5Paftor gctoä^lt, folgte biejem giufe, nac^bem er fic^ öon
bem 5!Jtoberamen ber SSergifc^en (St)nobe p (Stberfelb l)atte eyaminiren unb bie

|)änbe auflegen taffen. Unter ber eifrigen ^Pflege biefcä il)reS jugenblic^en |)irten

tt)U(i)|en biefc beibcn ©emeinben [id^tlic^, tro^ ber Unbilben be§ nunmel^r ent=

brannten ^ülic^fd^en (Sibfolge!riege§, in meldiem ©. firf) öfterä aHertei feinblid^en

SSerfolgungen au§gefe^t fanb. änawifc^en l)atte ber in feinem 2lmte fo eifrige

junge «Prebiger bie \!lufmerffamleit ber ©t)nobe ber ^Jülirfifcl^en reformirten Äird^e

auf fid^ gebogen. S)tefc lie^ if)n ouf Söunfd^ bc§ ©outierneurS ber ©tobt ^fülid^,

f^riebrid) $itt)an, unterm 20. 3lugu[t 1611 aum ^Jaftor nad£) ^fülid^ berufen]

roo er fect)§ ^ai)xe unter manc£)erlei SebrüdEungen , bcnen bie 9leformirten nad^
Eroberung btefer 6tabt fid^ au§gefe|t fanben, eine fe^r fegenSreid^e Sl^ätigteit

entfaltete. S)ie ®cmeinbe na{)m unter if)m au; brei^unbert 3fiömifdöe traten,

burd^ ©ibeliue' ^^rebigten gemonnen, au it)r über. 2ln bem regen ©tinobalroefen,

moau im 2iülid)f(^en bie am 3. unb 4. ^fuli 1571 au Sebbur tion ben (Se=.

meinben unter bem Äreuae ober ben gel^eimen beutfrf)en unb grembengemeinben
gel^altene erfte St)nobe ben ®runb gelegt, nalim ©. ben leb^afteften Stnt^eil,

roie i{)n benn bie atoeite ©eneralftjnobe ber gefammten reformirten ^ird^en ber

brei gürftent^ümer Sülirf), 6leöc, 53erg unb ber ©raffc^aft Warf, mel^e im
©eptcmber 1611 au SDuisburg gel^alten rourbe, al§ einen ber üier baau abge=

orbneten ^^Prebiger bc§ Jperaogtl^umg 3^ülid£) fa!^. @r naljm bereite eine folct)e

©tettung ein, ha^ it)n ber in ber ©efd^id^te ber reformirten Mxdjt jener Xage
fo bebeutfamc ^ofprebiger be§ pfälaifdtien Äurfürften f^riebrid^ V. , 'älbra'^am

©cultetuS (f. b. 21.) auf feiner 9tücfreife aus @nglanb in ^[ülii auffud^te unb
aufö freunbfd§aftUdt)fte mit it)m öerfe^rte. gine Wiffion, tt)elrf)e i^m oon bem
ßommanbanten 5pitt)an unb feinem $re§bt)terium übertragen morben, fül^rte i^n

na(^ bem ^aag, um öon ben ©eneralftaaten eine regelmäßige Unterftüfeung aum
(Mef^altt be§ ^aftorS üon Sülid^, ba§ bie (Semeinbeglieber infolge ber 5!rtegö=

bebrürfungen nidt)t mel^r gut aufbringen fonnten, au ertoirfen. ^ier lernte er ben

beEannten remonftrantifd)en ^^tcbiger ^^o^nneg Utenbogaett Eennen, beffen SBer^

fu(^e, il^n für feine Partei au getoinnen, ©. mit feinem offen^eraigen 2Befen in ge=

fd^idEter SBetfe oereitette, fo baß berfelbe il)m bie gefud^te |)ülfe für feine 2lmt8=

brüber im 3fülicfc)fc£)en nid^t einmal abfcE)lagen fonnte. 2luf ber 9lüdEreife erful^r

er in 9tt)mtt)egen, too il)n bie $reSbt)ter um eine ©aftprebigt baten, feiten^ ber

bofigen brei orminianifd^ gefinnten ^aftoren allerlei Unbilben , um i^m ben

etmaigen ©ebanfen, einen Seruf aum öierten ^rebiger biefer ©emeinbe anau«

nehmen, au öerleiben. ©. banfte angefidE)tg folc^er 3lmt§brüber freiwiEig für ben

i^m mirflid^ angebotenen Sßeruf.

Stnateifd^en mar am 11. 3lugu[t 1617 au S)ebenter ^aftor 3tetemia§ 5ptanciu<ä

ber ^cft erlegen unb ber Sßogt bon ©elberlanb, Dr. u. j. griebrid^ t)an be ©anbe,

meld^er oon ber fdE)led^ten SSe^anblung, bie ©. in ^ttimroegen öon ben 9iemon=

ftranten erfal^ren, mußte, empfal)l il^n au beffen 9lad)fo(ger. Slm 27. October

genannten ^atireS I)ielt ©. feine 3lntrittgprebigt in S)eöenter über 2uc. 24, 29:

^err, bleibe bei un§ u. f. m. 2)er greife 5J}rebiger 2^oma8 9lootl^ufiug fül)rte

il^n babei in feinen Siienft ein. 2)a§ ^rebigen in ^oÜönbifdE)er (Sprache bereitete
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tl^m feine ©d^toterigfeit, ba et fd^on aU ©tubent in Seiben biefelbe l^atte fennen

letnen unb fic^ 3U biejem butct) bie Sanbe gemeinjamen ©taubens befreunbeten

33ol!e fd^on bamalö [tarf fjingcjogen fül^tte. 3)er ©tanb ber ©emeinbe in

S)eöenter toar in ber 3fit- ^Q ©• bajclbft einbog, ein ^öd)ft betrübter. 9Jtit

rid^ttgem S3Iirfe l^atte er bie Ärieg§unru^en, toel^e jein ^eimatl^tonb burdijogen,

als ba§ SBoTJpiet eine§ großen beutjd^en ^ürgerfriegeS erfonnt. 6etn mar et

ben ©reucin eine§ jolc^en au§ bem SBege gegangen, ^n S)eöenter traf et nun

bie jd^terftid^ften Sßct^eetungen bet ^eft an ; babei beatbeiteten bie 9temonftranten

butd^ allerlei ÜJlittel bie Stefotmitten, fid^ äu jepatiten. ^njlDild^en befd^impftcn

gtömijd^e, Ubiquitiften , 2lnabaptiften unb anbete ©ecten bie äiefotmitten auf

atterlei äöei|e. ©., öon 3fugenb auf in ßonttobetfen geübt, befämpTte biefelben

mit bem gtöfeten ©tfolge, o^ne fid^ babei eine§ ftreitfücE)tigcn 3etoti^inue fd^ulbig

äu mad^en. 3Bit öetftel^en ha^, tcenn toit in (Stmägung äiel^en, ba^ S., obmoi)!

ben ftteng ottt)oboj reformirten ©tanbpunft allezeit öertretenb, ein äufeetft ge=

mütl^öoller, ja lieben^roürbiger 3Jlenfd§ mar, metd^er mit bem ^^cuer feiner öollen

Ueberjeugung aud^ ben @egner Ieicf)t 3u enttoaffnen mufete. 2Iuf bem Sanbtage

ber Oöet^ffelfd^en ©tänbe bebiente \\d) bal^er 5>rin3 5Jlori^ öon Dranien öor

aßen feiner, um burdE) il^n aud^ bie ^aftoren öon ^löoll für bie Berufung einer

Dtationalf^nobe ju geminnen. 33i§tang ift bai Eöerbienft, toai ©. an bet 58e=

tu'^igung bet gto^en 3luftegung bet ©eifter auf bem fitd^ticfien ©ebiete ber

^iiebettanbe in jener 3cit, fotoie an bem ^uf^QJ^befornmen ber ju biefem S^edt
berufenen großen 5iationaif^nobe 3U ©ortted^t, einet mitflid^ öfumenifd^en S^nobe
ber reformirten Äird^e, fi(^ ermotben, nod^ ju toenig anetfannt morben, mai
too^t feinen ©tunb in bem obetfläd^tidicn , meift öetäd^tlid^en 3lbutt]^cilen übet

biefe ©t)nobe ^at, ju meld^em [ic^ bie meiften ©d^tiftftellet butc^ bie temon»

fttantifd^en , bie gef^id^tlid£)en i^atfac^en ttübenben unb entftettenben 33etid6te

l^inteifeen laffen. Untet ben 3U biefet ©t)nobe S)eputitten befanb fic^ aud^ ©.,

bet mit gröfetet 2Iufmet!fam!eit ben SSetl^anblungen berfelben folgte, ©inen

toefentlid^en Slntl^eil an bem 3lufblü^en be§ l^ö^eren ©c^ulmefens in 2)eöenter

\)at <B. gel^abt, inbem er für ^Betufung tü(i)tiget ße^rttäfte an bai im 3. 1619
neu eingetic^tetc ^äbagogium fotgte uno bal^in toitfte, ba§ im S- 1630 ein

afabemifd^eS ©^mnafium bafelbft gcgtünbet toutbe. Siel gtöfeet ift abet fein

33etbicnft ju nennen, melc^eg et ftd^ butd^ feine X^tilnüi)me an ber Sfieöifion ber

öuu ber S)ortred^ter ©t)nobc befdt)loffenen neuen ^otlänbifd^en Sibelüberfe^ung

ertootben l^at. Sängete ^dt, öom ^df^re 1632 an, btad^te et mit bet Steöifton

bet i!§m zugegangenen St^eile be§ bleuen Jeftamentes in angefttengteftet Ji^atigfcit

3u. Sabei ^atte fid^ bet ^tei§ feinet ßortefponben^ immer toeitet auigebel^nt.

SBotnel^mlid^ muten e§ bie ©laubenSgenoffen au§ S)eutfdE)lanb , meldte il^n in

il^ren 3Inliegen um @mpfe^lung bei ben ^od^mögenben baten; aud^ megen i^ree

SBefenntniffeS öertriebene ^rebiget. fotoie öerirrte 9lmt§brüber, mie ber el^emalige

9ieefet ^paftor 5lbfalon ö. .^effel; ber ©d^mager ©iberg, ^i^ilipp Silbrad^t, toetc^er

iu ben 9iömifd^en in ben fdirerftid^en Ätiegimitten übetgetteten mar unb nun
toegen feinet 9lücEfe^t äut tefotmirten ^itc^e ber nöt^igen ;3nfti^uction bebutftc.

2lber auc^ 9iemonftranten , meldte jur genannten Äitd^e fid^ toiebet in redetet

6r!enntni§ bet äöa^tl^eit menbcn toottten, toie ber feit^etige ^rebiget ^o^annei
©rfiotlet JU Rampen

,
fdl)tieben öertraueniöoH an ©. ©elbft ber öetbannte

refotmitte gtäbifd^oi öon ßafd^el, Sltd^ibalb |)amilton, öetfd^mäl^te e§ nidt)t, ftc^

megen @tleidt)tetung feineg Srilö an i^n ^u tid^ten.

3llö $tebiget etioatb fid^ ©. bei feinet ©emeinbe toie auct) auStoätti, ba

feine ,g)omilien übet ganje iöüd^et bet ©d§tift burdl) ben S)tudE öetöffentlid^t

mürben, einen btbeutenben 9tuf. 'Jlid^t leidet finbet man aber auc^ in jener ^ext

unter ben geleierten 3;^eologen bet refotmitten Äirc^c einen auf bai praftifc^e
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Öcben bcr (Semeinbegücber mel^t bebad^ten aU <&. ©ein ©ebetbud^ in l^oüänbi*

|rf)er ©prod^e, juerft 1633 erjd&ienen unb bann öfters, ctloaS bi§ ba'^in unter

ben Steformirten ber 5Jiiebertanbe Unerhörtes, ertoarb fid^ balb eine ^Jlenge fjfreunbe.

Seine tateinifd^en ^ebitationen über ben tiefftidf)en ^eibelbergcr .ffoted^iSmuS,

öier ftorfe Cuartbänbe
, finb watir^ait claffild^ ju nennen. 68 t)err|dE)t barin,

toic über'^anpt in allen ©d^riften ©ibeltu§\ eine J?Iarf)eit beS S)enten§ unb ber

^Präcifion be§ 2Iu§brudE§, toeld^e ben ßefer, bem e§ um pofitiöeS SBiffen gel^t,

l^öd^ft angene'^m berüt)ren. ©. toar mit ungctl^eiltem .^eräen fein ßeben {)inburd^

S^eologe. (S§ fdimer^te ii)n ba^er fetir, aU er 1648 infolge eineg ©d^lagonfatteS

um feine ©meritirung einfommen mu^te. ßeiber ftarb aud^ batb barauf fein

einziges ^inb, bte äöitttoe cineS 5pa[tor§, beren ©o'^n fein Uniöerfalerbe rourbe.

5Do§ lanbläufige Urt^eil, baS man in ©eutfd^lanb fo oft !^ört: ßalöiniftcn

!önnen nur obftracte ^enfd^en fein, l^at ©. unter anberen grünblict) toiberlegt.

©d^merlidt) toirb man bei einem 2Renfd^en ein reidt)eresi ©emütl^ finben. S)aS

jeigt ganj beutUdE) feine ©elbftbiogropliie, melcfie in lateinifd^er ©^jrad^e gc*

fd^rieben fid) auf ber S)eöenter ©tabtbibliott)e! befinbet. 2)iefelbe ift für bie

@efdt)idf|te feiner 3fit öon großem äöertl)e. ©ie ift erfüllt öon ^o'^en unb
präi^tigen allgemeinen ©ebanfen unb (Snomen, 3öaf)re fjreunbfd^aft f(i)ö^te er

fel^r. Sßon bem ^rebigtamte ^atte ©. eine fo l^ot)e 5Jleinung, bafe er ben Sor=

net)men auf bie i^xa^e , toa§ mit i^ren ©öt)ncn anzufangen? empfat)!, fie jenem

5U toibmen. ®aS 2llter eierte er ungemein. 3lucl^ intereffirte er fid^ fet)r für

bie S^riftianifirung ber gingeborenen auf ben niebertänbifrfien Kolonien , toie

man benn in feiner ßeben8gefd§idt)te mel^rere ^iffionänadf)rid^ten über bie ^^ätig»

feit be§ 5l)rebiger§ 9lobert 3>uniu§ auf ber öon ber oftinbifdf)en Sompagnie in

Seft^ genommenen Sfnfel gormofa u. a. finbet.

©eIbftbiograpt)ie. — Jper^og'S 9tealenc^f(opäbie, 1, u. 2. StuSgabe, too=

felbft ein DoEftönbigeS S5er3ei(i)ni^ ber ©d£)tiften öon ©ibetiu§. — 21. S- öan

ber 2la , Biogr. "Woordenboek. — 35. ®tafiu§ , Godgeleerd Nederland. —
3Ö. Xijbeman, C. Sibelius, in leven predicant te Deventer. — ßuno, ^f^anc.

3funiu§. Slmfterbam 1891. — ®ö. tef. ^ird^enaeitung. 1876. — J. Revii

Daventria illustrata. Lugd. Bat. 1651. — ^. SeuSben, Philol. hebraeo-

mixtus. 6 u n 0.

@iber: 3lbam ©., fäd^ftfd^er ^umanift unb fjütftenfd^ulrcctor, ujurbe am
8. ©eptember 1516 äu ©dt)önau bei Sßiefenburg im fäd^fifdtien ©r^gebirge ge-

boren, ©ein SSater , ©tept)an ©. , toar bort ü)af)rfd£)einti(i) @eiftlidf)er einer

©emeinbe bö{)mifdt)er 33rüber, bie er nad^ ßutt)er'§ Sluftreten in beffen ©innc

umgeftaltete , unb [tanb in freunbfd^aftlid)em SJer^ältniffe ,^u bem ^^^JidCauer

©rf)uIrector unb fpäteren ©tabtfd^reiber, ©teptian Stetig. Siefer unterftü^te nad^

feines fJreunbeS frül^em Stöbe in öäterlidf)er g^ürforge beffen Äinber, namentlid^

2lbam, ber feit ber 5}litte ber äWanaiger ^a^xe baS ©^mnafium in ^töidCau be=

fud^te unb in :5ot)ann 9iiöiu§ (31. S). 35. XXVIII, 709) einen tüchtigen ße^rer fanb.

31IS ße^terer 1527 nad^ 3lnnaberg überftebeüc, 30g eine 9fleit)c gtoidEauer ©dt)üler

mit, unter it)nen aud^ 2lbam ©. S)iefer gebadete fpäter biefeS 2lufentt)alte8

in ber öor faum einem ^Dtenfdticnolter gegrünbeten S5ergftabt mit t)erälid^cr

S)anfbarteit unb fd)to| l^ier mit bem fpätcrfn Siector ber ^Jteifener f5fürftenfd)ule,

®eorg SfabriciuS (31. S). 33. VI, 510), beffen fpäteren ßottegen, §iob '•JJlagbeburg

unb ^afpar 9leefe, ber als Slrjt ju !§ot)em 2lnfet)en gelangte, einen innigen

greunbfd^aftSbunb. 25on l^ier ging er als Santor nadt) ©d£)neeberg, gab aber

1536 bie ©tettung mieber auf, um in SBittenberg feine ©tubien 3U beginnen.

3luS bem 93rieftt)eä)fel erfal^ren mir, ba§ er bie 3]orlefungcn öon SfuftuS ^omi,
S^ol^anneS Sugenl^agen unb Äafpar ßruciger, namentlict) aber bie öon ßutt)cr

unb aJicland)tl)on mit großer Segeifterung ptte. Um fo mel^r muffen mir uuS
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tDunbein, ha% toir il^n 6ereit§ ein ^at}x fpätct toicbcr in f^reiberg, too untetbefe

fein ße^rer unb ©önner, i^ol^ann 3iitiiu§, 9lector unb ^tinäenle^rer gehjorbcn

toat, im ©(^utbienfte finben. fBddjt ©tettung er junäciift eingenommen t)a6e,

entjiel^t \iä) unferer i?enntm|; jebenfattg tourbe er 1539 nad^ ©eorg ^afiriciuä'

äöeggang 6uptemu§ (ßonrector) unb üfternatim jtoei ^at)re fpäter, at§ 3^o^anne§

9liöiu§ mit .g)criog 9luguft nad^ Seipjig überfiebelte, bic Seitung ber lateinifd^en

(Sd^ute, neben feiner 2Imt§t{)ätigfeit eifrig mit pl§ilofopt)if(i)en unb naturtoiffen»

fdE)aftlici)en ©tubien befc^äftigt. 9lnfang8 burfte fid^ <B. in ^xeihn^ eine§ fct)5nen

@rfotge§ freuen; bic @ci)üleria'^l toudt)§, bie Sd§ute tourbe qu§ ben befd^rdntten

9läumen be8 Dberftofterg in bie X^ümerei tocrlegt unb bie Slnftettung eineä

fedt)ften Cet)rer§, be§ 3tnfimu§, gene'^migt. Stber balb flogte ©. über bie S5cr=

borbent)eit unb Unempfänglic^feit ber fjreiberger S^ugcnb. .g)atte er früt)er über

unbererfitigte (Singriffe be§ ©uperintenbenten ßafpar S^unn beridt)tet, fo erging

er fidti je^t in Sefd^merben über ©(^mierigfeiten, bie it)m tion ©eiten be§ 9iatt)eS

bereitet mürben. 9^amenttid§ öerleibete it)m bie ©egnerfd^aft einiger Stat^el^errcn

feine S^ätigteit. ^atte er bereits frül^er einem 9lnerbieten be§ Stiemni^er 9lectotS

.^ertel äufolge aU Sefirer an bie bortige @dt)ule ge'^en motten, fo ert)ielt er 1545
ben 3l6fd^ieb au§ bem ftäbtifct)en 3)ienfte. 6ine i^m öom 9iat^e auägeftettte

„,^unbfd)aft" fprid£)t freilid§ nic^t bon ßntlaffung, fonbern gibt aU (Brunb be§

32Beggange§ an, ba^ ©. „feine befferunge audE) anber§mo'^e ju fud£)ene bebad^tt".

S3ereit§ öor 9lufgabe feines 2lmte§ Vtte er \\d) nadf) ßeipjig begeben, motiin

er mit SBeib unb ^inb überfiebeln mottte
,

jebenfattS um feine ©tubien fortju«

fe^en. S3ereit§ ^atte fein greunb .^afpar SBbrner i^m ein §au§ gemietl^et, als

eine (ärfranfung feiner ^rau unb Slrbeitcn im 3)icnfte 3lgricola'S ©. in 4t)emni^

fefttiietten. JJurje Qät barauf treffen mir i^n als 9{ector ber ^arodf)ialfd^ulc

an ber .^ird£)c Unfere Sieben i5frauen ju ^atte, mo^in er burdl) äfuftuS StonaS'

unb 5JlelandE)tl)on'S SSermittlung berufen morben mar. 211S aber l)ier infolge beS

fd^malfalbifdfien .Krieges bie (5üangelifdE)en in eine fc£)tDierige Sage famen, manbte

ftdE) @. mieber nacf) Sl)emni^, mo er jebcnfattS auf gürfprad^e beS SßürgermeiftcrS

Slgricola unb beS ©uperintenbenten ^nti baS burct) 33alcntin |)eiters 2:ob frei=

gemorbene ütectorat ber lateinifd^cn ©d^ule erl)ielt. S)iefe t)atte bereits früher

l^umaniftifd^e 3lnregungen empfangen unb burd^ bie SSifitationen im 3i. 1539
unb 1540 eine fefterc äußere ©eftalt unb finanjiette ©id^erftettung ert)atten. @.
ging je^t baran , aud£) bem Unterrid^tc eine beftimmte Sßerfaffung ju geben in

einer ©d^ulorbnung, bie bereits 1549 in ©traPurg bon ©eorg gabriciuS' S3ruber

gebrudft mürbe, ©ie lel)nt fid^ in ben ^auptpunften an bie bon ^elanditlöon

im „Unterricf)t ber SSifitatoren" getroffenen Seftimmungen an. £)odt| meidet fte

aud^ in mid^tigen ^^t^untlen ab: ©, teilt bie ©d^üler niä)t, toie ^}Jieland^tl)on, in

brei, fonbern in fünf ßlaffen ein, nimmt auä) baS ®ried£)ifdt)c mit auf, wäl^renb

biefeS in bem SJifitationSbüd^lein feine 33erürffid£)tigung gefunben t)atte. Sind) an
bie ginrid^tungen ©turm'S erinnert ber 5pian , mit benen er mcl)l burd^ ©eorg
^^abriciuS, einen ©c^üter beS ©traPurger 9JieifterS, befannt geworben mar.

S)en 9lnfdt)auungen ber geit gemöB bilbete neben bem J^atei^iSmuS baS

Satein ben ^auptgegenftanb beS Unterri(^tS. 3lm 33ormittag mürben jmei, am
^tad^mittag brei Sectionen gehalten, smifd^en meld£)e ülepetitionSftunben fielen,

©in Zao, ber 2öodt)e mar auSfrf)lie§lic^ ber Söieber'^olung getoibmet. 2)ie fünfte

ßlaffe befd)äftigte fid) mit Sefen unb ©(^reiben unb bem ßinprägen beS einfad£)en

Äated^iSmuStejteS. ^n ber näd^ft:^5|eren ßloffe fam ju bem 9ieligionSunterrid^te,

ber in lateinifcE)er ©pradl)e ert^eilt tourbe, bie Einübung ber SDeclination unb
Scnjugation. S)ie britte Stoffe trieb bie regelmäßige ©rammatif weiter unb
mürbe in bie Sel)re bon ben Siebef^eilen eingefül^rt. 3lufeerbem würben leid^tere

Sriefe (Jicero'S, mol^l oud^ cinaelne ©ebid^te gelefen unb lateinifd^e @prüd§wörter
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mit beutfd^er Ueberfe^ung auStoenbtg gelernt. 3fn bet jtoeiten ßtaHe "begann bie

untegelmöfeige iJformenle^te; ba^u famen Regeln qu§ ber ^ettif in ?lnle^nung
an SBirgirg 33ucolica, Oöibijcöe @pifteln unb SibuHijc^e (SIegicn. 2)er ©inprägung
eines reid^en äöortfdia^eS toutbe gvofee (Sorgfalt jugetoenbet. §ier Begann man
mit 9lbraffung öon Sriefen unb ©ebid^ten. S)ie|e Uebungen routben in ber

erften ßlaffe fortgefe^, roo bie lateinifd^e ©rammatil it)ren ^Ib^lufe ianb unb
bie 3lnfang§grünbe ber 9t^etorif unb S)ialeftif geleiert würben, ©elefen rourbe

Cicero de senectute, de amicitia unb de officiis, boju üon ben S)ic^tern SOirgil

unb Xeren^. 3)er 9ieIigion§unterric^t beftanb in ben oberen ßlajfen in ber

lateinijd^en Srflärung beS ©onntag§etiangelium§. hieben bem Unterrid^te toanbte

©. ber (Sraietiung bie größte 3lufmer!famfeit p. 2)iefer @eficf)tipunft tritt

namentlid) in ben ebenfalls öon «S. entworfenen ©d^ulgeje^en ^eröor, wetd^e

ber ©ittc ber 3eit gemö^ auf einzelne iöogen gebrurft unb in ber ©d^ute ange»

fd^lagen tourben. ©ie maren in S5erfen abgefaßt unb [inb un§ in öerfd^iebenen

t^faffungen ertialten, ba ©. an fie, wie on feine übrigen ©dt)riften, immer öon

neuem bie beffernbc ^anb anlegte, unb fie mei)rfad£| erweiterte unb ergänzte,

©ie waren weitfiin in S)eutfdt)lanb öerbreitet unb bleuten anberen ^Bearbeitungen

als 9Jtufter. S)en ©efe^en ge^t ein 93orwort borauS, in Weld^em ber ©dbüler,

ob in ber ©tabt geboren ober öon fremb l^er etngewanberl
,

ju einem frommen
ßeben ermat)nt wirb , namentlich in einer g^it , bie für bie ^ufen f o wenig

Sßerclfirung ^at. @r foll bie ©rf)ulgefe^e forgfältig burd^tefen unb ba§ ßeben

bornad^ einrid£)ten. 5Denn ein Sfünger ber SBiffcnfd^aft foK fic^ aU 'ba^ "DJtufter

eines wo'^Iersogenen Knaben bewähren. S)ie ©efe^e beginnen mit ben religiöfen

5ßflid^ten beS ©d£)ÜIerS, bel^anbeln bann fein Sßerl^olten gegenüber ben Altern,

Seigrem unb ^itfd^ütern, öerlangen red^teS ^Betragen in ber ©dt)ule unb beim

©piele, treffen 33eftimmungen über bie ^leibung u. a. m. 2)ie ^^otberung beS

Sateinfpred^enS wirb and} l)ier [tarf l^eröorge^oben. ^it bem ^inweife auf baS

35orbitb g^rifti fd^lie&t ber Sßerfaffer.

SBenn ©. weit über bie ©renjen feiner ©(f)ule ^inauS als tüd^tiger ©d^ul=

mann galt unb eine Siei^e einflufereid^er ^^reunbe tjatte, fo wirb eS unS nur be=

greiflid) etfdt)einen, Wenn er balb ju einer befonberen SSertrauenSftettung berufen

würbe. 211S nad§ mand^erlei ©(i)Wierigfeiten S?urfürft ^ori^' 5pian be^üglidf) ber

©rünbung einer britten fädEiftfd^en SanbeSfd^ule in (Srimma feiner S5erWirtli(i)ung

entgegenging, würbe ©. 1550 als 9lector an bie neubegrünbete ^^Inftalt berufen

unb t)at it)r bis ju feinem jlobe am 24, ©eptember 1584 öorgeftanben. 5^ad^=

bem er an feinem ©eburtStage, einem 5Jlontage, mit bem Unterrid^te begonnen

t)atte, eröffnete er bie ©d^ule am näd^ftfolgenben ©onntage in einem feierlid^cn

^ctuS in Gegenwart beS Oiaf^eS unb ber ©eiftlid^feit mit einer üRebe auf 5^urfürft

ÜJlori^. ^n einer 3"t, tt>o allgemein geltenbe Seftimmungen für ©adt)fen nod^

nid^t erlafjen waren, ^atte ber neue Olector öoüe f^-reit)eit in ber SluSgeftaltung

ber feiner Seitung anöertrauten ©d^ule unb t)at if)r feinen (Sfiarafter aufgeprägt.

2)ie ß^emni^er ßel^rorbnung würbe bem Unterridf)t 3u ©runbe gelegt; nur

fonnten, ba bie ©d^üler bei ber 3lufna!§me bereits bie ®eclinationen unb (Jon»

jugationen tennen foHten, bie beiben unteren ßlaffen wegfallen, ^n ben brei

übrigen erfut)r ber Unterrid^t infofern eine S3ertiefung, als bie ßectüre nid^t un=

wefentlidlie Erweiterungen erfut)r. S)ieS würbe baburdl) möglidt) , ba^ ©. eine

SHet^e öon ße^rbüc^ern öerfa^te, bie baS jeitraubenbe 5Dictiren in 2Begfoü brad^ten

unb eine beffere 3luSnu^ung ber ©tunben geftatteten. 2)aäu mu|te bie öon ©.

entworfene .g)auSorbnung mit ben genau feftgefeijten ©tubirftunben bie ßeiftungS»

fäf)igfeit Wefentlid^ erl^ö'^en. 3taii) ber urfbrünglid^en SageSorbnung ftanbcn bie

©d^üler frü§ um 5 U^r auf; nac^ einem ^JlorgengotteSbienfte in ber Äird)c war

öon 6 bis 9 Ul^r Unterrid^t; um 9 Ul^r würbe gegeffcn, bann war grciftunbe
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Big 1 U^r. 68 folgte eine 3li;beit§ftunbe, barauf ätoei Sectionen, üon benen bie

erfte bem 3Jlufifunterii(^t geioibmet loar. 3laä) 35e§pergotte§bienft unb 35cäper=

brot mar öon 3 ÖiS 4 Ul^t Unterriiiit, bann bie jWeitc |)auptma]^l5eit, barauf

greiftunbe unb öon 6 big 8 U^r 5lrbeitgftunbe. hierauf gingen bie ©d^iiler

nad^ gemeinfam üerrid^tetem @ebet ju 33ett. @ine 5ßerbeffetung ber 33erpflegung

unb eine ©rleid^tetung bc^üglid^ beä Unterri(^t§ erfolgte auf Seranlaffuug beg

um ba§ fäd^fif(i)e ©^utloefen ^0(f)öerbienten furfürftlid^en ®e£)eimrat]^8 ®eorg

ö. ßomerftabt. !öei ©elegenl^eit eine§ SSejud^eS betoittigte er ber immer efetuftigen

S^ugenb für 7 Ut)r morgenö eine ©uppe, roätirenb fte urfprünglid) bi§ um 9 Ul^r

mit fnurrenbem ^IRagen l^atte ftubiren muffen. 3luc^ ftrid^ er eine 33ormittag8=

lection. 5Die ©ci)üter mürben burd) ^ebbomabare, bie möd^entlic^ abroed^felten,

beauffiditigt. S)abei mürben bie le^teren burd) bie älteren 3ögltnge unterftü^t,

toie benn S. ber gegenfeitigen ©rjie^^ung ber Knaben eine gro|c SBebeutung bet=

ma^. 5Diefe l^atten für bie äußere Drbnung in ben i?ammern, ßel^rjimmern unb

im (Sönafel felbft äu forgen; ju befonberen S)ienftleiflungen waren bie au8 ben

ärmeren ©d)ülern getoät)lten 3^amuli beftimmt. ^anrf)erlei ©d^roierigteiten gab

e# bei ber ©c^uljucfit äu überroinben. @§ mar ein felbftbemufeteS, mo^l aud^

tro^igeg @efd)led^t, bai, an ein freieg unb ungebunöeneg ßeben gemötint, ouf

bie ^3Jlat)nungen öäterlidier ^Dlitbe oft nidt)t t)ören moHte. |)atte bod^ bie ftrenge,

faft flöfterlidie S^^^ bon Einfang an mond^e 5lnfedf)tung eifal^ren. 33ereit§ bei

ber ©rünbung berid)tete ber ©d^ulDermalter: „(5g ift ein ungezogen folgf aßt)ie

unb rebet tion ber ©(^ulen fpetlidE), alg toolbe mein gnebigfter ^err eine neme

münd^erei anrict)ten." 2)a mu|te man ju ftrengen ©trafen feine 3ufluc^t nel^men,

unb bie furfürftlid^e 9tegierung bcftärfte bie Seigrer in ber ^Jü^^rung eineg ftraffen

9tegimentg.

Ueber^aupt fonnte @. mit ©anfbarfeit bie Unterftü|ung feiner SSorgefe^ten

unb bie ®nabe ber ^urfürften 3Jlori^ unb Sluguft rül^men. ©ein ®ef)olt öon

150 ©ulben mu^ unter SBerücEft(^tigung ber nid^t unbebeutenben ^Jlebeneinnal^mcn,

namentlid^ ber freien ©tation, alg reid^ bemeffen be^eic^net werben. 3)iefe

finanäieße ©idtierfteßung mu^ ©. um fo angenehmer cmpfunben l^aben , alg er

in früheren Seiten nid^t feiten in ©elbnotl) getoefen mar, bie il^n 3ö3ang, feine

©laubiger um 3^a(^fidt)t ju bitten. 5ludf) mandt)e Seroeife perfönli(^er J^ulb

toenbeten il^m bie f^ürften ju. ©o getoäl^rte i^m ^urfürft ^Roxi^ eine ^^^reifteHe

für einen ©ol)n, bie Oon .^urfürft 3luguft auf bie gamilie auggebelint mürbe.

©0 tourbe it)m, alg feine Gräfte abnatimen, burdt) turfürftlid^en 6rta| eine @r=

leid£)terung be^üglid^ ber Sectionen unb i^nfpection gemährt. 9lamentlid^ trat

au(^ ber Äurfürft für i!^n ein, alg ju öerfd)iebenen 5)lalen S3erfud§c gemad^t

mürben, bie gürftenfd^ulen aufjulieben ober in if)rer Eigenart ju fd£)äbigen. ©o
roottte Äafpar ^eucer fte nad^ roürttembergifd^cm ^Jlufter „ju ben Uniöerfitäten

fd)lagen"
; fo mottte ^atoh 2lnbreä fte in rein tl)eologifd^e 9ln[talten öermanbeln,

mä^renb nur eine bem Slbet öorbel)altcn bleiben foUte. 3lud^ fanb ©. bie Unter=

ftü^ung ber furfürftlid^en Sftegierung bei ben mand^erlei ©d^mierigfeiten , bie

be^üglidE) ber SSermaltung ermud^fen. |)atte er bicfe mit bem ©d£)ulöer»alter

gemeinfam au beforgen, fo blieb ii)m mandtierlet Unanne^mlid^feit nic^t erfpart,

wenn ein mentg getoiffen^after ^Beamter i^m 5ur ©eite [taub.

©ine einflufereid^e Siolle mar ©. befd^ieben, alg bie SSorbereitungen jum
©rla^ einer Äird^en= unb ©d^ulorbnung für ba§ ^urfürftentt)um ©aä)fen im
©ange toaren. ^m ^. 1577 tourbe i^m bie äBeifung, einen S8erid£)t über bie

in ©rimma be^üglid^ ber Sßermaltung tote beg Unterrid)tg geltenben ©runbfä^e
einpfd^icEen. @r überfanbte einzelne Steile aug feinen ©d^riften, bie ]^anbfdE)rift=

lidö ergänzt maren. Sine befonberc ©enugtl^uung tourbe i^m baburd^, bafe feine

ß^emni^er ©d^uloxbnung bie ©runblage für ben 2;^eil ber Äird^enorbnung,
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toeld^er bie gürftenlcfiulen !6e|anbelte, tourbc. 'üHndj mi)m er an bem ^orgauet
9iefoimation§tQge öom ^a^xe 1579 mit bem Ütector ber 5Ret|ner gürflenjc^ule,
^att:^äuä S)refferu§, tt)eit. <^atte er ]o moBgebenb für bie Sluägeftaltung be^
jädiftjdien (gct)ultDefen§ geioirft unb an^ feiner ©d^ule eine gieifie öon Zöglingen
:§ertorgeI)en je^en, in beren ^ex^tn ba§ SSorbilb be§ ßef)rer§ unb 9tectors totitex

lebte, fo üerfciiaffte i^m jeine jc^rirtftellerifd^e 2f)ätigfeit Sfa^r^el^nte lang einen
großen @influ| über bie engere §eimatl§ l^inau§.

9tid^t öon S3ebeutung finb ©iber'§ t^eologifd^e SBerfe. SQBir lönnen il^m

barau§ feinen SJoriouri mad^en, ha er eine eigenttid^e Unioerjitätgbitbung nirf)t

genojien l§at, fonbern nur auf ben Serfel^r mit angefef)enen 3;^eologen, toie

|>ietoni}mu§ 3öeEer unb i^o^ann 9tiöiu§, fomie auf ba§ ©tubium öon ßutl^er'si

unb 2JietQnd^t:^on'§ SBerfen angetoiejen tüax. 5Dtit ben ^-ßjalmen i)at er ftc^

met)rfad^ bejc^äftigt. 3« nennen ftnb „Psalterii seu Carminum Davidicorum
Libri V" (Sajel, £)porinu§ 1562 unb öiter); „In Davidis poenitentiam Com-
mentariolum scholasticum" (Lipsiae 1572); „In Davidis . , . Psalterium Com-
mentariorum scholasticorum libri quinque" (SBittenberg 1580, 2 j^^eile). ©benjo

finb öon geringer 23ebeutung feine poetijc^en ßeiftungen, töiemo^l fie öon ben

3eitgenoffen mit '^umaniftifct)er Ueberfciiirenglid^feit gepriefen mürben (Nescius

est Phoebi, qui nescit acuta Siberi Carmina). ©inäetne ®ebicf)te mürben bei

befonberen ©elegen'^eiten gebrudEt, fo bei g)oct)3eiten öon fji-'eunbcn unb ©önnern,

a. S. be§ ^ieront)mu§ ©ariftuä (1562), g^lartin ^al^ned (1572), ßubroig 6ame=
rariu§ (1573), SBaltt). ^tofiuä (1580) unb ^erjog ß^riftian öon ©ac^fen (1582).
2)ie „Lacrimae eiusdem Tumuli recentes" (1577) entf)atten Srauerreben auf

öerftorbenc i^ficeunbe. 3lm umfangreic^ften finb bie „Poemata", bie neben aBib=

mungen an greunbe unb fürftlicfie ©önner öielfacf) biblifd§e ©toffe jum ©egenftanbe
l^aben. 2lCe Smpfinbungen

, O^reube unb (5rf)merä, ©tolä unb ßnttäufc^ung

fpiegeln fid^ in ben 5Didt)tungen De§ öerSgeroanbten |)umaniften mifbcr. 2ßir

öernefjmen in il^nen feine 5lnfd§auungen über bie ßreigniffc in bem engeren unb
töeiteirn SSaterlanbe, in Äird^e unb ©d^ule, mir erfahren öon feinen ©rlebniffen

im Slmtc, in ber fyamilte toie im tyreunbe§freife. Slud^ gab er bie ®ebi(^te beS

3fo|anne§ ©tigeliuä ]§erau§ (Jenae 1577). 6r mibmcte fie ben fäd^fifd^en ^erjögen.

©eine ©dtjriften über Unterrid^t unb ©rjie^ung geftatten uu§ einen intereffanten

ginblitf in feine päbagogifd^en 5lnf(^auungen, mic in bie ^PtaxiS ber 3"^. |)ier

ift ju nennen fein S3üdE)lein „Libellus scholasticus" (Lipsiae 1572), toeld^eö feit

1580 in toefentlidE) öermet)rter ©eftalt unter bem 2:itel „Margarita Scholastica"

erfd^ien. ^it biefer ©d^rift berührt fid^ öielfadE) bie anbcre „De educatione

discipulorum puerilis scholasticae —tV<;«'>fr«, Aphorismi, Leges" (Lipsiae 1581).

5ür ben 9letigion§untetrid)t fd^rieb er ba§ 33ud^ „Sabbatum puerile" (Lipsiae

1575). ^n 5 9lbfc^nitten be'^anbelt SBerfaffer 1. bie 9iubimenta, toeld£)e bie

^auptftüdEe beä lut"^erifd^en .^ated^i§mu§ in ©efpräd^form entl§alten, 2. @ebetc

für bie ©d^üler, 3. für bie oberen klaffen Corpus seu doctrinae puerilis capita,

4. 5lnfbradf)en an ©d)üler, 5. Christianae et Antichristianae doctrinae capita

praecipue e regione opposita. (Sine ©rgäujung baju bietet ba§ „Breviarium

Christianum" (Lipsiae 1575), tDeI(^e§ neben einem „Doctrinae Christianae

Breviarium" ben ,^ote(i)i§mu§ mit ©iber'fdt)en grflärungen, namentlidf) ^t)mnen

unb ©ebete au§ ber 3eit ber alten ^ixä^t bietet, ipier^er geprt aud^ „Sionion

seu Historiae sacrae Libri octo" (Lipsiae 1573) unb baS „Passionale seu

cruenti sacrificii Domini nostri Jesu Christi historia" (Lipsiae 1589). ©. l^atte

fid^ am 6. S)ecember 1540 mit ber ©tieftod^tec feines ^i^eunbes 33atentin Jpertel,

9lnna ^einemann, öermät)lt. 'üad) i^rem Sobe öermä^lte er fid^ 1555 mit

Slnna i^m^, ber 2od^ter be§ ßl^emni^er ©uperintcnbentcn. (Sr begrünbete feinen

SlÜgeni. beutfdbe »ioflra|)^ie. XXXIV. 9
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(Sntfd^lu^ in einem längeren @ebi(f)te. 5Bon ben 11 ^tnbcrn biejer atüeiten (Sl^c

crtoarb jid^ Slbom Xtjeobor qI§ ©elel^rter einen angeje'^enen tarnen (f. u.)-

A^. 21. ©cl)umad^er, Historia vitae A. S. Grimae 1719. — ä. ^ird^nct,

51. ©. unb bag ß^emnitjcr 2t)ccum in ber erften <g)älfte be§ 16. ^a^r'^unbertg

in tm ^Mt^. be§ SereinS für S^emni^er (äefdiictite. g^emni^ 1887. V,

3—206, wo bie ältere ßitteratur, bie l^anbfc^riftlidien Quellen unb bie

©d^riiten mit Inhaltsangabe üeräeidfinet finb. — ^. Äirdjner, ^^laditräge ju

ben Slblianblungen über ... 21. ©. in ber genannten 3pit!'^^'iit VI, 159 bi§

179. — Ä. ^. Ütöfeler, @ej(^. ber tönigl. fäc^j. f^ürften- unb ganbeöidiute

(Grimma, ßeipäig 1891. <B.18}., 83 1. unb öfter. — S^.^. m^Ux, 2lu§gen)ät)ltc

^Jlad)rtcl)ten aug ber 3eit 21. ©ibei'ö in bem fj^ftpi^ogramm ber 5üt[tenjd)ule

äu ©rimma 1891. — ®. ^iä^tn, ba§ alte (Sljmnafium in ^ena. Sfena 1887.

<B. 29. — ^. ^eter, Georgii Fabricii ad Andream fratrem epistolae . . .

gjlei^en 1891, p. 27. 32. — ®. ^mütter, S)a§ furfäc^fifd§e (5dl)ultDejen 6ci

grtafjung ber ©cljulorbnung bon 1580. S)re§ben 1888. @. 1. XIX. —
%i). Sogel in 6d)mib'ä ©nc^flopäbie be§ gefammtcn Unternd^t§= unb 6r=

äie^ungäroefcnä. 2. 2lufl. X, 27. — ^r. ^Paulfen, ®ejc^. beg gelel)rten Unter»

ric^tS. Seipiig 1885. <B. 202. — ©in üon ©. in fjfreiberg auSgeftettteä

^eugni^ jür einen @cl)üler befinbet fiel) im %l. <Bää)]. ^auptftaatSatc^ib in

S)re§ben. Soc. 10405, bie bleuen ©c^ulen belangenb. 1543. 231. 170.

@eorg 3Jlütler.

@ibcr: 2lbam S^eobor ©., jäc^fifcl)er ^umantft, raar 1563 at§ So:§n

be§ 9tector§ 2lbam ©. in ©rimma geboren, gehörte ber bortigen gürftenfc^ule

öon 1575—1581 an, ftubirte junäd^ft in Seipjig, tt)o er 3^ot)ann 9iiüiuö ben

Sfüngeren unb 3foa<^ini ßamerariuö ^örte unb je^te jeine ©tubien in 3»ena unb
9toftotf fort. Jpierauf toar er 2el)rer an ber 5ürften|dl)ule ^u (Srimma unb
touvbe öon ^ier alö ^^rojeffor ber 5ßoefie, 23ereb|amteit unb gried^ijd^en ©prad^c

nad^ ber Uniüerfität äBittenberg berufen, mo er am 5. Januar 1616 [tarb. @r
entfaltete l^ier eine bielfeitige f^rift[teEerijdl)e 2;^ätigteit, junädlift in 2lnfnüpfung

an bie ©d^riften feincg 2ßater§. ©o gab er beffen Gemma gemmarum mit

mand)en Umgeftaltungen t)erau§. |)atte er jd^on bie ßeipjiger 2luögabe öon
1601 al§ öerme^rtc be^eid^net, jo erttjeitcrte er bie SCßittenberger bon 1603 jum
Umfange bon jmei 33änben. Spätere 2luflagen waren roieber berfür^t. S)ic

Seipjiger bon 1606 bejeid^net fidt) al§ Epitome non Epitorae, accessit de signi-

ficatione verborum ad jus pertinentium , wä^renb bie 2iBittenberger öon 1615
3- 5Ö. aU SuQfll^f ©d^ulgeje^e entl)ält. Sine ©ammlung feiner ja^lreidtien

Orationes, Praefationes unb Epistolae tieranftaltete er in ber©d£)rift: Dialexeon

Academicarum , bereu erfte 2lu§gabe in aBittenbevg 1606 erfdl)ien. 5S)ie zweite,

auf jwei 2Sänbe öermel)rte 2luflage (2Cßittenbeig 1614) ift infofern öon ^ntereffe,

alö fie neben (Sebidt)ten 3ot)lreid£)e Jßriefe aug bem fäd^fifc^en .^umaniftcnlreife

cntt)ält.

^. Äirdl)ner, 2lbam ©iber unb ba§ 6!§emni^er ßt)ceum in ber erften

|)älfte be§ 16. Sat)rt)unbertä in ben ^DUttl)eilungen be§ SSereinS für 6l)emni^er

©ef^id^te. ßj^emnitj 1887. V, 117. 134. — Ä. ^. Oiöfeler, ©efd^ic^te ber

föniglirf) fäd)fifd^en fjrürften- unb ßanbegfd^ule ©rimma. ßeipjig 1891. ©. 239.

©eorg ^müUer.
Sibcr: Sl^riftian 2lnbrea8 ©., fädl)fifc§er ©d^ulmann unb @eifttid§er,

tourbe am 15. ^Jioöember 1662 in ©di)anbau als ältefter ©ol)n be§ ^farcerS

Stuftu^ ©. (f. u.) geboren, befud^te öon 1677—1680 bie ^ürftenfc^ule ju

^lei^en unter 2Bilrfe'g 9f{ectorat unb barauf bie Uniöerfität 23)ittenberg , too er

befonberS unter ^onrab ©amuel ©d£)ur|fleifd^ unb ©tolberg neuteftamentlid^e
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©tubien hieb, .^iet erroaib er fic^ 1682 bic ^JlagiftetiDÜtbe unb fd^rieb in ben

iolgenben 3al§ren me^tei-e SJifjettQttonen, 3. 35. „De Asiarchis" (1683j, „De ob-

sidione Yiennensi MDXXIX cum nuperä comparatä'" (1684), „De 7CEoieoyi(f

Ephesiorum" (1685), „De M. Catonis in Cyprum profectione iussu P. Clodii

suscepta'' (1686). 1691 ettoarb er fid) mit ben |)anbfd)ri't gebliebenen Lectiones

contra Richardum Simonium bie äöürbe eine§ Sicentiaten, 1694 bie eines 2)octorS

ber Xl^eotogie. 9iad^bem er jmei ^a\)xt lang iöoimeifter hti bem SBoron ö. 9tegal

in 9legenöbutg gerocfen aar, tourbe er, 24 3a]f)re alt, als Dfector an bie 5ürften=

jdjule ju ©rimma berufen. Slber er 'bt]a'i^ nic^t bie ju biefem 3lmte nöt^igen

©igenjd^aften, wie fie |dnem 9lamen§0etter, mit bem er übrigen^ nic^t öerroanbt

tDor, in fo i)of)em ©robe eigen gemefen moren. -ßatte fein SSorgänger bie @nt»

lafjung befommen, tteil bie (Sd^ule unter il^m nic^t gcbei^en rooßte, jo machte

aud^ <&. fid^ balb buic^ fein jugenbtid^ ungeftümes SBefen, feine ßigenmittigfeit

unb ßigenmäc^tigfeit unmöglid^. 5Doc^ gehörten in biefer '^txi ber ^jlnftalt eine

9tei'§c t)on Schülern an, bie fic^ fpüter alö ©etei^rte auszeichneten, 3. ^. 6^labeniu§,

ber fpäter bic ©c^roefter feinet et)emaligen iftectotg ^eirat^ete. Screit^ 1688
gab ©. feine ©teCtung auf unb jog üor, ein geiftlid)e5 2lmt an^unctimen. Sr
tDurbe Pfarrer in .§)of)nftcin in ber fädjfif^en ©c^tteij unb 1694 ^^^farrcr unb

geiftlidier Sfnfpfctor in Jennftäbt, too er an ben ivolgen eine§ unglücf liefen

gatteö 1704 ftorb. 3luc^ al§ (Seiftlid^er blieb er feinen tuiffcnfctiaTtlic^cii

Steigungen treu. (St trieb mit 9}orliebe neuteftanientlic^=ejegetifd^e Stubien, mic

er für einen auggejeid^neten Äenner ber lateinifc^en, griec^ifd)en unb l)ebräifc^en

Sprache galt, '^n .£)ol)nftein tie§ er fid^ Oiabbiner auö $rag fommen.

3Jl. 9ianfft, hieben unb Sdiriften aller ß^ur=©ä(^fifdt)eu ©ottesgele^rten,

bic mit ber ©octorroürbe gepranget. Seipjig 1742. I, 1197—1202, too

S. 1202 feine Sd^riften Der^eic^net finb. — %. |). -ffretj^ig , 3ltbum ber

eöangelifc^=lutf)erifc^en ©eiftlid^en im ^önigreidie (Sac^fen. 2)resben 1883.

©. 218. — Ä. S. 9{i3^ler, (Sefcfeic^te ber fönigtic^ fäd)fifc^en prften» unb

ßonbegfc^ule @rtmma. iieipaig 1891. ©. 153 f.
— Unfc^ulbige "Dtac^ricfiten 1704,

©, 680, — Seine biblifd)en ?lbl)anblungcn finb 3. Z\). auigenommen in

Ikenii Thesaurus Theologico-Philologicus Xovi Testamenti. II, 484 ff. 487 ff.

494 ff. ®eorg '•Dtüller.

Sibcr : S^ol^annesS. ((5t)ber, franjöfif d^ : Cyber), ein beutfc^cr 23udö=

brudfer in £t)on am 5luigang \>t^ 15. ^a^r^unbert^. 3ft über feine ^ertunft

Oi\x6) nid^tö 5lä'^ereö befannt, fo ift fein beutfd^er Urfprung bod^ burd^ ben 3?eifa^

Alemannus, ben er feinem Jiamen gibt, fidler geftettt. ^tan fennt bis jc^t nur

fieben 5DrudEe öon il)m , roeldlie alle feinen ^tarnen tragen : jirei au§ bem '^o.\)xt

1478, mebicinifdtien :3n]^alt§, bie er in ©emeinfc^aft mit ^Jtartin ^uB ^ergeftettt

t)at, brei au§ bem Sa^re 1482, commentirte Slusgaben Oon 2:t)eilen bc§ römifc^cn

unb tanonifd^en üled^te, unb enblid^ äroei unbatirte, barunter eine illuftrirte

lateinifd^e iBibel mit ben ^oftiüen bts 5lifolau5 be Sljra. 3lUe§ "finb ftattlic^e,

j. x^. fet)r umfangreid^e 2Berte, toas bie ^Inna'^me na^e legt, ba^ ©. nur größere

S)rude mit feinem ^Diamcn gejeid^net t)at. 5Denn ba§ er aud^ fonft nod) atö

XrudEer t^ötig gemefen, ift au^er ä^Deiiel. ßg ge^t bie§ fc^on aaä ber Jljat»

fad^e l)erüor, bafe er nod^ 1493 als 33efi^er einer ^4-^teffe üorfommt unb jroar

batte er bamal§ bem ^r^te Sjean 2:l)ibaub als 5Jtiet^§entfd^äbigung für bie

SCßo^nung in ber 3iue 33ourg=neuf aufeer 60 Siöreö ein ßjcmplar öon jebem

23ud^, ba§ er brurfte, ju überlaffen.

S3on feinem S;rurfer3eid^en ^aben mir jlDet öerfd^iebene SIrten geiunben; bie

loefentlid^en ©tüdEe besfelben finb, in öerjierter Umral)mung, ein f)cr3, bas burd^

einen fd^iefen Cuerftrid^ in ^raei ungleicfie ^älften get^eilt ift; in ber oberen.
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größeren ift ein ©tern, öon einem reci)ten äBinfel urnji^Ioffen, beffen einet

©dienfel aufmärtg bi§ jur Umtal^mung toerlängett, öon ättet Quetfttid^en ge=

freujt unb oben umgeBogen ift. ^n ber einen ©eftalt be§ S)ructerjeid)en§, mer£=

tDÜrbiget 2Beije nid^t in beiben, ftnbet fid^ in bem .g)erä aud^ ein ©ieb, offenbar

mit 2lnfpielung auf ben Flamen beg ^JJlanneS.

@. ift unter bic geletitten SßudtibtucEer ju 3äl§Ien; benn bag Opus digesti

veteris et novi bon 1482 ]§at er felbft corrigicrt. @g fei barum bemerft, bo^
in ber SBaöler UnibeifttätgmatriEel beim SSci^r 1460 ein Johannes Syber de

"Wangen unb in ber öon greiburg i. S3r. beim ^df^x 1462 ein Johannes Sibber

de nor[d]lingeu öorfommt. 5)lögtid), ba^ ber Sine ober ber Slnbere öon biefen

mit unferem S)rudfer ein§ ift. — ^it ©. toirb öon allen Sibliograp'^en Sto^ann

©ibert ibentiftcirt, bon toelctiem man einen i3t)oner S)tuif au§ bem 3fa{)r 1498

i^am 3682) lennt. 2Bir galten bieg für fel^r getoagt. S)ie S[e^ntirf)feit ber

Flamen betoeift natürlich nid§t§; man mü^te üietmel^r einen SrudEje^ler an«

nel^men, ber aber gan^ unn)af)rfci)einlid§ ift, unb l^ätte au^erbem eine öon ©.

fonft nict)t gebrauct)te ©enitiüform („per mag. Johannem siberti") mit in ben

^auf äu nel^men. ^iamentlid) aber föi^ed^en aud) bie %t}pm bagegen. S)enn in

feinem ber SrudEe ©iber^g, weirfie öerglid^cn toerben fonnten — unb eg mar
bieg nur hd ätnei nidt)t möglich) —

, finben fic^ bie 2:t)öen beg ©ibert'fd^en S)rudEg.

Sögt. Pericaud, Bibliographie lyounaise, 2* ed. [I.], 1851, p, 2 sqq. IL,

1852, p. 11. S)ic S)ru(ie ©iber'g finbet man ebenbott, fomic aud) bei |>ain,

Kepertorium typogr. 2513. 3168. 3601. 9542. 9603. 15197, moäu Brunet,

Manuel du libraire, 5^ 6d. III., 1862, col. 1675 eine ßrgänjung gibt.

Ä. ©teifi.
©ibcr: Sfo^ann 6aft)ar ©., fädC)ftfd£)er Sl^eolog, max am 29. f^ebruar

1677 alg ©oi)n beg ^pjarrerg S^uftug ©. (f. u.) geboren, befud^tc öon 1693 an
bie 5ürftenfdt)ule 3U IRei^en, ftubirte fünf ^al^re lang auf ber Uniöerfttät

SBittenberg unb ttiurbe ^tx 5Jlagifter, fpäter aud£) SDoctor ber S'^eotogie. 9iac^=

bem er feit 1709 bem ©uöeiintenbenten @Iiag 9te{)ebolb in Df^a^ alg .g)ütfg=

geiftlid^er jur ©eite geftanben l^atte, tourbe er 1712 ^Jfaxrer ju ©rünl^ain, 1726
©upeiintenbent in .^er^berg, too er 1746 ftarb. @r trieb neuteftamentlid^e,

öatriftifdie unb antiquarifdt)e ©tubien. liefen (gebieten gehören u. a. an feine

S)iffertationpn „De cordis oblatione", „De concionum circularium antiquitate"

(.^erjberg 1727), „De aTTOxaraarafffwg navTiov seu Restitutione omnium
a Juda apostolo commate VI. epist. negata" (SGßittenberg 1731). ^n bem
„Cassiodorus Saxonicus" feiert er bie Sßerbienfte beg Sonfiftorialöräfibenten

ö. ©dt)5nberg.

21. ^. ^ret)Big, Sllbum ber eöangetifcl)=lutl§erifd^en @eiftlid|cn im Äöntg=

reiche ©ad£)fen. Seip^ig 1883. ©. 100. 274. — (S. SB. (Sötte, S)ag ie^t=

lebcnbe gelelirte Suropa. Sraunfd^meig unb ^ilbegl^eim 1732. IP, 325.

@eorg «ölüller.

Siber: S^uftug ©., fäd^fifc^er (Seiftlid^er unb ^poet beg 17. Mt^unbertg,
tourbc am 7. gjlär^ 1628 in ©inberf alg ©o'^n eincg 3lböocaten geboren, ^iadt)»

bem er frül^ feinen S3ater öerloren ^atte, öerlie^ er bei bem .!^erannal§en ber

faiferlidt)en 5lrmee im Sfa^re 1640 feine ,g)eimat^ unb fül^rte bag Seben eineg

fal^renben ©d^ületg, »obei er öiel freunblid£)e Unteiftü^ung fanb. 33on ^annoöer
öertneb i'^n .^pungergnot^ unb 5Peft nad) 6eEe, öon f)ier manbte er ftd^ nadt)

Lüneburg, mo er bie i^lofterfdtjule ^u ©t. 3}iic£)ael bcfud£)te. 1647 be^og er bie

Uniöerfitdt |)elmftebt, ber er ^toei ^a^xt angel^örte. ^ladibem er fid^ einige

;3a!^re in .^ambuvg unb Sübed aufgespalten batte, toar er ^auglel^rer in ber

Samilie ö. Si^en su Lüneburg. 3}on 1651 finben toir i^n auf ber Uniöerfltät

Seipäig, 100 er ftd^ neben ben tl§eologtfc§en ©tubien öicl mit ber ^^oefie 'bi=
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fd^äftigtc unb bon bem lurffti-ftUd^en ©e'^eimen glatte ö. Dppd aU S)id^tet

gelrönt toutbe. 9}on 1653—1656 toat <B. QauiUiixn in abltgcn Käufern in

bei- Dberlaufi^, junädtift bei bcm SonbeSbeftallten, i^o^ann f^riebrid) ti. SSrettin,

fpäter bei ber ganiiüe ö. S3i|c^of§tDetber ju Äreba. äBeit er aber ber tüenbijd^en

©prad^e nid^t funbig toar unb ]o nid^t öiel SluSfii^t |atte in ber 8au[i^ ein

Pfarramt ju erl^alten, fo ging et 1656 nac^ S)re§ben, beftanb l^ier bor bem
Dberconfiftorium bie t^eologifd^e Prüfung, ertoarb fic^ and) in SCßtttenberg bie

5Jiagi[tertt)ütbe unb toar nod^ einige ^fal^re in ^ol^nftein (bei ^Jirna) unb S)re§ben

aU ^au§Ief)rer tl^ättg. 1659 tourbe il^m ba§ ^jßfarramt ©c^anbau (in ber

fä(i)fifd|en ©d^toei^) übertragen, bem er tro^ mand^er eI)rcnboEen Seru^ungen in

anbere ©teEungen 6i§ ju jeinem jtobe treu geblieben ift. 6r ftarb an ben

fjolgen etne§ ^aUe^ am 23. S^anuor 1695.

^teben feiner braftifdt)=fir(^üdf)en Sl^ätigleit trar ©. auj tficologijd^em @e»
biete aud^ jd£)riftftelierijd^ t^ätig. Slufeer fleineren 2lbl)anbtungen, toie ben „Con-
siderationes de salute Philosophorum Gentilium" (Dresdae 1659); „®otte§ kixä^t

unb be§ SteuffelS ßapette" (©reiben 1667); „2llter $aulu§" (Seibjig 1668) unb
„Seneca divinis Oraculis quodamraodo consonans" (Dresdae 1675), finb namentlid^

jeine ^Jrebigtjammlungen ^u nennen: „©alomonifd^c 3fnbentrön§=^oftiIte, ba ein

dictum Salomonis loco Exordii erftäret, unb bie barau§ borau§ genommene
3?nbention in ©onntägUd^e unb g^efttäglid^e '3lbf)anblung berer ßbangelien be=

Italien tüirb" (ßeipäig 1669) unb „Sbangelijd^e ©prudj^^oftitta ober 6r!lärung

ber iürne^mften ©prüdie, |o in bencn ©onn= unb i^cfttagäeöangelien enthalten"

(©reiben 1672). .^ier^er gef)ört auc^ „@Iau ober 5leib^art aum Slbjc^eu bor=

geftellt im 1682. ^a^re" (S)re§ben). Sefonbere§ Slnjel^en aber gcno^ er aU
®idt)ter, toie er aud^ ju mehreren seitgenöffifcfien ^oeten 3. S. p 2)abib ©d)irmer,

in Sejie'^ung ftanb. Sine berfificirte ^arapfiraje be§ .^ol)enliebe§ fmb feine

„©eelemÄüffe ober ®eiftlid£)e Sieb§=@ebancEen" mit einem 2ln^ange „@in ©ed^§»

3el)n*Sä^rige§ SLrauer^ Sager über 93nfer§ 2^efu§ ßeiben unb ©terben" (S)refen

1656). ©päter frfd)ienen bie „^eft=@ebetl^e unb ßiebcr", „5Dabib§ . . . 55u^=

fertiges ^et^ ober ©ieben SBuBgefänge". S)ie umfangreid^fte ©ammlung ift bie

„5poetifirenbe Sfugenb, ober Mer't)anb @eift= unb äBeltlid^e SeutfdCie ^etid^te"

(S)re§ben 1658) in jel^n SSüd^ern, bereu jebem eine befonbere Söibmung boran=

geftettt ift. Slu^er fleiueren @ebid£)ten eifd^ienen nod^ 1685 in 'f^ixna bie „®eift=

lid)en Oben . . SBifefiero bal^eime bel^alten, ie^o aber umb etlid^er bertangenber

guten |)er|e mitten . . . herausgegeben", unb „®abib8 .... .g)arffen=^fatme,

nadE) ©ang=übti($en 3Beifen in Seutfd^e ßieber berfe^t". — SBcrmä^tt mar ©.
feit 1659 mit Äaf^arina S^nt, 2;oc£)ter be§ ©regbner SSürgermeifterS unb

SBrücEenamt§bertoaIter§ ^^aul ^int, meiere i^m 16 ^inber fd^enfte. S^l^nen liefe

ber SSater eine forgfättige ©rjie'^ung ju X^eil merben (ß^tabeniuS p. 329).

^el§rcre ©ö^nc gelangten ju angefe'^enen ©tettungen.

^. ®. ©ietmann, ^^riefterfd^aft in bem ßl^urfürftent^um ©ad^fen. 2)re6ben

unb Seibaig 1752. I, 1263—1270, mo 1269 ber ©tammbaum ©iber'S ab-

gebrudft ift. — gianfft, Seben unb ©d^tiften aller 6§ur=©äd^fifd£)cn ©otteS»

gelehrten, bie mit ber S)octortoürbe gebranget. ßeibjig 1742. ©. 171. 1198.

1204. — Äonr. ©am. ©d^ur^fleifd^ in <^. ^Jibping, Trias decadum , . .

Theologorum. Lips. 1707, p. 1251 ff., too p. 1356 bie ©dt)riften aufgejä^lt

toerben. — S)ic ©ebid^tfammlungen ber^eic^net ^arl ©oebefe, ©runbri^ jur

OJefd^id^te ber beutf^cn S)ict)tung. S)re§ben 1887. IIP, 707. — Job. M. Chladenii

Opuscula Academica. Lipsiae 1741, I, 328. — ^, ^. ^tet)^ig, Sllbum ber

ebangelifd£)=lutl)erifdt)en @eiftlidE)en im Ägr. ©ad^fen. S)re§ben 1883. ©. 456.

— lieber SSerfe bon i^m auf bem fleinen Sßinterberge bgl. 2B. 2. ©ö^inger,

©d^anbau. 2. 9lufl. 5Dre§ben 1812. ©. 299. ©eorg gjlütler.
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8ibcr: 2t)abbäu^ ©., 5Rat^ftnattfer unb ip^t)ftfer, geb. am 8. ©ejj»

tctnbet 1774 3U (5d)toben^QUJen in SSaiern, tourbe 1791 Sßenebictinet im @ti|t

<B6i)et}nn, 1797 ^tiefter, 1798 .^ülfifrieftet ju f^fifc^bod^au in SBoietn, war
bann furje 3fit '-^toieljor am (St)mna[ium ju ^^ngolftabt, 1801 5ßrofefjor ber

^t|t)ii! unb f)ö^eien ^[Ratl^ematif am ßt)ceum ju O^i^eifing, 1803 an bem ju

53ajjau, 1807 S)iiector ber ©tubienanftalt bafelbft, tourbe 1810 ^Profeffor ber

dl^emie, ^'i)t)\\t unb ^IRatt)ematif am ßljceum ju 5Jlünd^en, erhielt 1826 bic

orbentlic^e ^^rofejfur ber 'ipf)t)fi£ an ber Unioerfität bafelbft unb mar in biejer

©teEung bi§ ju feinem am 30. Wäi^ 1854 erfolgten Jobe tt)ätig. <B., ber

aucf) Dr. pbil. unb gciftUd)er Oiatf) mar, öeröffentlic^te fotgenbe ©i^riften:

„S^corie be§ Unenblic^en nad^ ©rf)ul3 unb 33enbaöib" (^affau 1808); „2](nfangö=

grünbc ber $^t)fif unb angetoanbten ^DJtaf^ematif" (ßanbsl^ut 1815); „Slnfang^»

gtünbc ber SUgebra, ©eometrie unb Trigonometrie" (ehb. 1819); pfammen mit

Sl^ab. Slnf. Ütijner „i^eben unb Se^rmeinungen berü^^mter $^l)fifer am ßnbe
be§ 16. unb Slnfang be§ 17. 3Jat)r^unbert§" (7 58be., ©ulabarf) 1819-26);
ferner „^nfangSgrünbe ber t)öt)eren ^at^emati!" (ebb. 1826); „©runblinien

ber @jperimcntülpl§t)fif" (^llündien 1837). 5Iud) rül^ren öon it)m jal^hcic^e

meteorotogifdie 33eobad)tungen in J^oftner'ö 9lrct)ib für (5f)emie unb ^Jeteorologic

unb im ©ele^rtcn 2lnjeiger ber 53^ünc£)ener Slfabemie ^er.

^üä) ^Poggenborff'ä biogr.= litter. .^anbmörtcrbuc^ II, 922 u. SaEifen'ä

meb. ©dn-iftfteüerlejifon XYIII, 69.
^5 a g e l.

<2ibcr: Urban ©ottfrieb ©., fädjfifc^er ©eiftüd^er unb Uniüerfitätg»

Xel§ter, tourbe am 12. S)ecember 1669 ju ©dEianbau al§ ©ol^n be§ ^farrer^

2fuftu§ ©. (ögt. ©. 132) geboren. 5lad)bem er feine Sßoibitbung im 33aterf)aufe

burd) einen |)auölet)rer , ^. &. ©trobad^, erfialten f)atte, befudite er öon 1682
on bic ^Jieifener 5ürftenfdt)u(e unb ftubirte auf ber Unioerfität Sßittenberg. S?on

l)ier ging er junädfift nad^ Hamburg, too er namentlidt) hei (Jöbrag ©bjarbi

]^ebtäifd)en Unterrtd^t nal^m unb fe|te bann feine ©tubien in ^iet fort. @in im
Seipjiger 9iatt)§arc^ioe befinblid£)eö gebrudfteS ^cufinife ber genannten Unioerfität

gibt über biefelben näf)ere 2lu§!unft. .g)ierauf toenbete er fidf) nad() ^openf)agen^

too burdC) Dtto ©perUng feine Neigung für bie ^irdE)engcfd)ic^te unb namenttid)

für bie Slltertl^ümer getoecEt toirb. Unter feinem 23orfi^e bilputirte ©. „De
Sacris pubUcis debita reverentia colendis". 3lad) SBittenberg juiücfgefe'^rt

tourbe er ^agifter auf ©runb einer S)iffertation „De templorura antiquitatibus"

unb füllte eben ^Ibjunct ber pf)ilofot)!^ijtf)en gacullät toerbcn, aU er auf

©mpfe^Iung be§ 6onfiftorialratt)eg Dr. Sörner bie Berufung aU ülector ber

lateinifc^en ©d)ule in ©ct)neebeig erl^ielt. 1703 tourbe er l^ier 2)iaconu8, 1708
3lrcf)ibiaconu§ unb ging 1711 üU 2)iaconu§ au bie 2t)oma§fird)e ^u Seipjig,

an toe(d)er er 1714 S^eSperprebiger , 1730 Slrd^ibiaconug, 1739 ^Pfarrer tourbe.

®leic[)5eitig toar er al§ UniöeifitätStel^rer tt)ätig. 1714 ertoarb er fidt) bic

ßicentiatentoürbe , 1715 tourbe it)m bie neugegrünbete ^^^rofeffur für firc^lic^e

2IItertt)ümer übertragen, ^it bem legieren ©ebiete befd^äftigt fidf) audt) ber

größere J^eil feiner ja'^lreid^en ©d£)riftcn, toä{)renb einzelne SJiffertationen,

namcntlict) au§ ber ©d^neebetger 3fit« Stagen auö bem claffifdt)cn SlÜcrt^um
unb ber neueren @efct)ic^te bet)anbeln. |)iet!^er gel^ören: „De Anancaeo ad
Plauti Rudent, Act. II, Seen. II", „Moly berraetis berbam ..." (1699), „De
Statua Memnonis falso credita ad Tacit. Annal. IIb. II, c. 61" (1699), „De
Ducenariis", „De vicissitudinibus Ubertatis et servitutis Britannicae" (1698),
„De laude civitatis et consulum Scbneebergensium" (1702), „De Jubileo Tertio

Academiae Lipsiensis" (1709), toorin u. a. bie ^eröorragenbften Seipjiger ®e=
Iel)rtcn be§ 16. 3lat)rl^. genannt toerben, „De illustribus Alemannis, imprimis iis
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quos Magdeburgum ob nobilitatem gentis . . . ad se recepit atque diffudit*

(Seipjtg 1710) unb „Historia Grodeschalcorum" (1712). — 25on feinen Qrc^äo=

logiidien ©(^riften befd^äftigen fid^ einige mit bcm ®otte§l)Quye
, j. 33. „De

templorum antiquitatibus" (SBittcnbetg 1696), „Temillorum condendorum ac

dedicandorum ritus" (1716), „Canes e templis exterminandura juxta leges

ecclesiasticas" (ßeipjig 1712); anbete betreffen ben geiftlidien iStanb
, 3. 33.

„De velo virginum sacrarum" (1708), „De matrimonio iterato" (1712), „De
Albatis" (1713), „De antiquitate doctoratus theologici" (1734); anbete bie

5Papft% 33if(i)of§= unb Sinfiebletgef(i)i(i)te , 3. 93. „Enchiridion Sixti II., Ponti-

ficis et Martyris ut Christianum saec. III. monumentum" (1725), „Telespbori,

pontiticis Romani vita ab erroribus purgat." (1714), „De B. Chrysostomo",

„De Caesareae Palaestinae Episcopis" (1734), „S. Spyridionis ep. Trini-

thuntini vitam eiusque in Turcas a Corcyrensi obsidione profligato fortitudinem

examinat" (1718), „De sanctis columnaribus" (1714). SefonbeteS ^(nfel^en

ettoarb er fid^ butd) feine ©tubien übet bie griec^ifd^en |)t)mnen, 5. 33. butdt)

bie ßicentiatenatbeit „Historia melodorum ecclesiae Librisque Liturgicis" (1714)
unb fein „Martyrologium Ecclesiae Graecae metricum ex Menaeis, Codice

Chrifletiano , Actisque Sanctorum primum collectum , interpretatum et illustra-

tum" (1727). 2lu|etbem ift ju etioäl^nen „Apostasia Porphyrii" (Mise. Lips.

I, 305), „De Gaza Palaestinae oppido" (1715) unb feine ©rftlingefctjtift au§

bem ©ebiete ber neuteftamentlidtien 31'^eotogie „De ay.lriQoy.uQÖla s. de duritia

mentis". Slu^etbem t)intetlie^ er eine ftattUd)e 9lei{)e öon |)anbf($tiften. —
SBiettJol^l er in feiner Sdirift „De velo virginum sacrarum" ba§ SöUBat fcEiatf

Öerurtl^eilte unb auct) fonft, 3. 33. in ber @(f)rift „Qualis imperantibus expediat

uxor" (1712) mit großer ^od)ad)tung öom meiblii^en ®cfd)le(i)te fpradE), ftatb

er bod^ unöermä^lt. 23teIIeid£)t "^ielt i!)n bon bem @ntfd£)Iuffe fid) ju t)ermät)len,

feine ^räntlidt)teit 3urüdf, übet bie er mel^rfad^ flogt. @r [tarb 1741.

Job. Mart. Cbladenii Opuscula Academica. Lipsiae 1741. I, 321 — 368.
— Fabricii ßibliotheca, tom. IV. V. VI. — @5tte, S)oö ie|ttebenbe gcle'^tte

guropa. II, 317—326. — gtanfft, Seben unb ©d^tiften aller 6^ur=©äct)fifcien

©ele^tten. Ceipjig 1742. II, 1203—1211, mo bie ©c^tiften mit genauen

Sittetatutangaben au!ge3äl§It merben ©. 1211—1223. — @. ^. 9llbtedt)t,

©äc^fifdje @t)angeIifdt)=ßut:^eTifti[3e .^ird^cn^ unb ^ptebigetgefd^id^te. I, 319, \do

bie ältete ßittetatur tjetjeid^net ift. — 5- ^- ^ermann, gül^rer burdö bie

3;t)omagfir(^e in Seipjig. 2eip3ig 0. S. ©. 47. 86. — %. |). ^tet)feig, Sllbum

ber eüangelifc^4utl)etifc^en ©eiftlid^en im %r. ©ad^fen. S)tesben 1883. ©. 464.

— ^m 2lt(^ib ber ©pl^otie ßeip^ig I unb ber ©tabt 8eip3ig finben fic^ eine

9teil^c fianbfd&riftlid^er ^itt^eilungen über ©. — ©ein 93ilb befinbet fid^ im

füböftlid^en 33eidt)t^aufe ber 2t)onia§fitdt)e in ßeipjig.

(Seorg Füller,
©ibcrti: S^afob ©. , 35enebictiner, im Slniange be^ 16. Sfa^t'^unbetti.

@r n)oi gebürtig au§ ^Dtünftereifel, morf)te feine l^umaniftifc^en ©tubten an bem
@t)mnafium 3U (Smmetid^, beffen 9!)orfte!)er bamal§ ?ltnolb b. ^itbee^eim (f 1500)

toar, unb tourbe bann unter beffen "-Jcactifolger ßanibert ö. 3.^entab ßel^rer an

berfetben 3Inftalt. 1500 lernte i!)n So^anneä 3?u^bad^ (f. 21. ®. 33. III, 663)

lennen , al§ er auf einer 3fleife nad) 6mmeridt) !am. @r fudE)te i^n für fein

^lofter fiaad^ au gewinnen. ©. trat 1503 bort at§ 9loüi3e ein. 33alb übetliefe

i^m JBu^bad) ben Untettidf)t bet ^ioüiien. @r mirb bon 33u^badE) unb SttittiemiuS

al8 ein gelet)ttet, aud^ be§ ®tied^ifdt)en funbiger ^ann gcrül^mt unb betfafetc

biete lateinifd^e ©diriften in 5profa unb in 33erfen. 6r :^alf 33u|bad^ In ber

2lbfaffun-g be§ Auctarium ju bem Sud^e be§ ji;rit{)fmiu§ De scriptoribus eccle-

siasticis, n)eIdE)e§ im roefentlidt)en 1508 boflenbet mürbe, 3U melcbem aber bis
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1513 ^ad^ttSge Beigefügt tourben. S)a§ @. betreffenbe Sapitet be§ Auctarium,

h)elrf)e8 aurf) ein SSerjeid^ni^ bon 25 ©d^riften beffetben entl^ält, ift abgebtudCt

in bem ©upplement ju ber SluSgabe ber Söerfe .g)utten'§ bon (j. SSödEing, II,

468 unb in bem 3luija|e bon ^tafft unb Srecetiu^ (f. u.). SSöcEing ber3ei(^net

Qud^ bie ©d^viften bon ©., bie [idt) l^anbfdiriftlid) auf ber SBonner UniberfitätS»

Bibtiof^e! beftnben. Sine berfclben, De calamitatibus hujus temporis liber unus,

]§at (Stefetet in bem Äird§ent|iftorif(^en Slrctjib bon ©täubtin u. a. 1826, ^. 2,

bruden laffen.

S. .^rafft unb 93). 6receliu§, Seittägc jur @efd§id^te beS $umani§mu§,
1. .^eft, 1870 (©eparatabbrucf au8 ber Beitfd^rift be§ SSergifd^en @efd§i(^t8=

bereinö VII, 213—286). ©. 38. — S). ^. ^BedEer, S^ronica eine§ fal^renben

©d^üler§ ober aßanberbüd)tein bc§ i^o^anneS SSu^badE), 1869, ©. 169. 230. 277.

9ieufc^.

8ikt(): ^art ^oad^im ©., S^eologe, am 4. Dctober 1692 ju ^JJlarloto

(®roB^eräogt{)um ^JledEIenburg) geboren, befud£)te, 12 ^at)re alt, ba§ 9loftod£cr

@t)mnafium, ftubirte al§bann in 9tofto(f unb in Seipjig, war, nadC)bem er einige

^af)xt an ber 9tofto(Ier Uniberfität ^öorlejungen get)alten t)otte, 9lector in ©üftrott),

unb feit 1725 ^aftor an ber ^Jlarienfirdfie in ©tralfunb unb ^Jlitglieb be§

bortigen Sonfiftorium§. ^n biefer 3^it (1734) lam ©raf 3in3e"i>orf, unter

bem ^}lamen eine§ ßanbibaten gi^eibedE, um fid^ im ^ßrcbigen äu üben, nad^

©tralfunb , unb rourbe p biefem Qxoeä bon ©. unb bem ©uperintenbenten

Sangemaf i)infid^tli(^ feiner 9ledt)tgläubigEeit get)rüft. S)a beibe ©eiftlid^e nad^

einem längeren dottoquium i^m ein au§fü^iiid^e§ 3f"8"^B au§fteltten, toeld^eS

bie bon bem SSegrünber ber 33rübergemeinbe ^u ^errn'^ut borgetragenen 2e^ren

billigte, fo lä^t fid^ barau§ fi^lie^en, ba^ <&. , menn audt) im attgemeinen ber

Crtl^obojic anl^dngenb , bennod^ eine bermittelnbe berföf)nlid^e Slid^tung befolgte.

S5on ©tralfunb ert)ielt ©. im ^a'^re 1737 einen 9tuf nadl) Sonjig, roo er feit

1. 2lbril al§ ©enior be§ bortigen geiftlid^en ^^JlinifteriumS unb ^^aftor an ber

@t. 5!Jtarienfird^e bi§ ^u feinem 2obe am 1. ^flobember 1748 mirlte. „@r toar

ein fel)r eifriger ße!§rer" ^ei^t eä in einem bon einem 3eitgenoffen berfa|ten

Slbri^ feine§ Seben§. 9tadt) etlid^en Sßerl^anblungen im „geiftlid^en ^Jlinifterium"

äu fdE)lie^en, bie @, beranla^t t)atte, fcl)eint er gegen baö au§ bem ^ietigmu§

lerborgegangene ßonbentilelmefen befonberS f^ätig getoefen p fein, ©eine tl^eil§

bie ©jegefe be§ neuen 2;eftament§, tt)eil§ bie ße^re bon ber 9led^tfertigung be=

treffenben lateinifdl)en ©dtirtften ftnb in ^öäjtx'^ ®ele^rten=Sejilon aufgejä^lt.

9Jiofer, ßeyifon lebenber @otte§gele^rten. — ^ofegartcn, (Sefd^id^te ber

Unib. @r. I, 286. — 3f. b. Sohlen, @efd^. be§ ®efd^led^t§ traffoto, I,

113, iDo er „^arl Sfafob ©ibetf)'' genannt ift. — Sföd^er, ®ele^rten=

ßejilon. — Kataloge ber ©tralfunber unb @reif§toalber 93ibliotl^ef. ^

©ibmaiiÖcr: ^an§ ober S^o'^ann ©., SBappenmaler unb ^upferfted^er in

^türnberg. ©ein ©eburtSja^r unb feine ßebenöbcr^ältniffe finb unbelannt. ^erf»
toürbtgertt)eife nennen it)n toeber Slnbreaä ©ulben noc^ ©anbrart, @r ftarb am
23. Mäx^ 1611 unb '^intertie^ eine SBitttoe 3lnna ©opl)ie. 6r mar nid^t nur
ein ^ünftlcr fonbern „foll aud) ein 6t)^micu§ getoefen fein unb ben um 1607
l^erauSgefommenen äöafferftein ber Söeifen gefd^rieben l^aben" (SBitt). ^m ^di)U
1736 erfd^ien biefeg SBer! 3U ßeipaig in neuer 9lu§gabe unter bem Sitel: „S)a8
gülbene 2llle§ k. bevfaffet burdl) einen Ungenannten bod§ mo^l SBetannten ic.

äd^ ©ag'§ 5tidt)t" (i^o^nn ©ibmad^er 5Rorimbergenfi§). Ob er al§ Slafelmalcr

t^ätig mar, mie beliauptet motben ift, lä^t ftdl) ni(i)t ermeifen ; bon feinen aßappcn=
maiereien befanb fid) in ber nunme'^r aufgelöften '5)erfd^au'fd§en äunftfammlung
in 5flürnberg ein 35anb mit forgfältig gemalten >^elmäierben. ©eine, tl§eilS aU



einaelblätter tf)eit§ al§ Sud^ittuftrationen et^ienenen ßu^ferftid^c unb giabi=

rungen seidenen fic^ butdt) bccorotiöen 9lctä unb gro^e Sattheit bet ßinienfü^rung
au8. eine lorgfälttgc ^ufammenftettung unb einge{)enbe SBefc^reibung fetneS

SBerfeS banfen toit 3lnbrea§ 3lnbrejen, ber aud^ füni, au| feinen SBIättern öot=

lommenbe 5Jlonogramme mittl^eilt. 5lad^ 2^nbrej^n umia§t baSfetbe 143 ^Jiummetn
unb einige ätt)eifelf)aite ^Blattet. S)ie gal^l ber (Sinjclblätter beträgt 130, bie

übrigen ^lummern finb iüuftrirte Sßüd^er, fort)ie ^obeII= unb aöappenbüd^er.

tUufeer einer 9leil^e ornamentaler 33Iätter, barunter 41 nac§ S)ucerceau, fd^uf er

in ©injelbtättern SBilbniffe , Monats» , :3agb=> unb ^riegSbarftettungen ', ©tobte«
anfid^ten, ßanbfarten, äBaptJen iz. ®ie öon it)m mit Tupfern auSgeftatteten

SBüd^er gel^ören ben berfct)iebenften ©ebicteu an unb finb mit reidC)en 2:itelblättern

toerfel^en. 21I§ Söuftrationen finben xoxx öon if)m SBilbniffe römifd£)er .^aifer unb
ßaiferinnen, römifd£)e Äaifermünjen, S)arfteIIungen au§ ben 2;ürfentrieaen, 2ßai)pen,

ßanbfartcn, ©d^ilberungen merfwürbiger ©d^ifffal^rten, 2lüegorten, ©mbleme u. a. m.
2)en größten Steij beft^en bie äierlic^en ®arftettungen in ben ©mblemen be§

5^ürnberger SlrjteS 3?oad|im ßamcrariuS, öon bcnen in ben ;3at)ren 1590 bt&

1596 brei ßenturionen erfdbienen unb benen 1604 eine öon biefem begonnene

unb öon beffen ©ol^n ßubtoig 6amerariu§ öoüenbete öierte ßenturie folgte,

fott)ie in ben Emblemen ber Uniöerfttät ?lltborf, öon benen 1602 bie erfte unb
1617 bie jttiette Stuflage erfd^icn.

6ein .^ouptmerf ift ba§ Tür bie |)eralbi! fo aufeerorbentlic^ mid^tige gro^e

äßappenbud), beffen erfter SL^eil 1605 unter bem jLitet: „^eto äöapenbud^" ic. ic.

in Quart erf(f)ien unb nngefä'^r 3320 2öappen auflDeift, toätirenb ber mit
2400 SBappen öerfe^ene ixozWt J^eil „^loen 2öaöenbui§ II. 2^eil" 1609
folgte. ©d£)on 1612 erfd)ien eine neue Sluögabe beiber %\)nit. 1657 öer=

anftaltete ber ßunftt)änbler ^aul fjürft in 3Zürnberg, ber bier Sfal^re früher

öon ber SQßittme ©ibmadf)er'ö bie 9teftejemptare unb bie ^upferptatten um 520 fl.

ertoorben l^atte, eine brittc 5luflage, unb fügte einen brüten unb bierten 2;^eit

fotoie 3el)n ^(x^xi fpäter einen fünften unb 1668 einen Sln^ang ^u biefem l^in^u.

(Sine abermalige erteeiterung erful^r ba§ äöerf burdt) beffen ©c^toiegerfo'^n 3iO^.

9tub. Reimer, ber unter ^in^ufügung eine§ öerbefferten %\)t\U nebft Slnl^ang

ba§ (SJan^e im S^a'^re 1705 unter bem Sitel „6rneuert=öerbefferte§ 2Bappcnbud^"

]^erau§gab; aber fdi)on 1734 toor eine fünfte Sluflage nötl^ig, bie öon 6t)riftian

äöeigel in 9türnbeig beforgt tourbe. S)a§ fed£)i 2^eile umfaffenbe SBerl enthielt

nunraelir 14,767 äßappenbarfteltungen. 3fn ben S^al^ren 1753 bi§ 1806 mürbe

ba§felbe nod^ burdE) jmötf ©upplementbönbe bereidjert. 1855 unternahm bie

S3erlag§]^anblung Sauer unb 9fia§pe in 5Zürnberg eine anfangt öon Otto 2itan

ö. ^efner unb je^t öon einer 9lei()e öon ©ele^rten beforgte 2lu«sgabe bes 2Berfe§,

öon ber l^eute 340 Sieferungen öorliegen. ©c^on öor ^erau^gabe be§ großen

2öabbcnbud£)e§, nämlid) im 3fal)re 1596, l^atte ©. ein äu|erft feiten öor!ommen=

beä £leine§ UBappenbucl) gefcliaffcn, beffen 33tätter meniger öon lieralbifd^er als

öietmel^r öon ornamentaler Sebeutung fmb. 2öic fein gro^e§ 2öappenbud£) fo

finb aud^ feine mit ©pi^en=, 9läl)= unb ©tidmuftern öerfe^enen 5Robettbü(^er

toegen il^rer praltifd§en ißebeutung in unferm 3fQi|i:'§u"bert neu l^erauSgegeben

hjorben, äunöd^ft im Sa^« 1866 öon feiten be§ f. f. öfterr. ^ufeum§ für Äunfl

unb ;3nbuftrie in Söien ba§ 35 «latt entt)attenbe «mobettbuc^ öcm Sfa^re 1597,

bie 3toeite Sluflage eine§ äuerft im 3fa^re 1591 erfd^ienenen 2Ber!e§. unb bann im

'^Oi%xt 1874 öon 2f- S). ©eotgenä im SSerlage öon 2Ba§mutl) in Berlin ein 58 ^ölatt

cnt^ltenbeö, juerft im 3^at)re 1601 erfdt)ienene8 unb 1604 jum ^toeiten 'DJtal öer«

legtet 2Berf, toeld^eS ber ^ßfal^gräfin ^aria ©lifabet^ gemibmet ift unb einen le'^r»

l^aften Dialog über bie 9lä^{unft enthält. Sortrcf^icfte "OJInfter fdtiuf er au^ in

ben äur ?lu§fü'§rung in Treibarbeit beftimmten ^toblf blättern mit ©eföBentraürfcn
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für ©olbjd^miebe, roeld^c ba§ 5Bat)er. ©etoerbemufeum in ^flütnöcig neu l§exau§=

gegeben ^ot. 2)ie|e ©erie jotoie boä eiftgenanntc ^Robettbud^ toerbcn öon
5lnbtejen nid§t genannt.

3f. (55. 2)oppeImQl5r
,

^iftorijc^c «Jlad^tii^ten iz. 1730. ©. 210. —
@. 31. 2BiII, g^ürnbergifd^eg ®ele^rtcn=2ejifon ic. 1808. VIII, 231. —
21. 5lnbrefen, S)er beutjd^e 5petntre--graöeur 1872. II, 281 ff.

— D. ö. ©(f)orn,

„Sfü^ann (Sibmod^er" in „Äunft unb ©etoerbe" 3Bo(J)enfd^rtit ic, ^erau§=

gegeben öom S3at)r. ©ctoerbemujeum ju ^flürnberg 1879. ©, 201 ff.

^. at. 9l6e.

@ibo: ©. (©ibetl^, Sjibe), .g)äuptling öon 3)oi:num unb ©tebeSboxp,

nod^^er auä) bon Sßitmunb unb ^nl^aber t)on @feni im ,g)arlingeT ßanbe (£)ft=

ftieSlanb), toitb öom ^aijer gxiebvid) III. atS 9tei(i)gtittei" onerfonnt, ein Sitel,

ben auct) fein <Bo^n ^eto Dmfe II. gelegentlict) ftil)tt, tt)ä§renb fid) ba§ ©efd^lrd^t

f^jäter ftet§ nod) 6fen§ nannte. Sm -&aufe bon @fen8 unb ©tebeSbotp ift bie

^enfd)aft feit 1429 breimal in bie meibüc^e ßinie fibergegangen, ^eto Omfen I.

bon, @fen§ unb ©tebeSborp l^intcrlie§ nur eine 2:od)ter got^^iift ober gölte, mit

tuelc^er bie „,!^errlic£)feiten" (dominia) an it)ren ©ema'^l SBiptet, SBibet ober

Wiptatus bon ber oftfriefifd)en grebebord) famen. 6r !^ei|t nad)!^er 9li(i)ter in

.^arlingen (1488). S)iefer bergab fd)on bei Seb^eiten, 1440, an ben ©ema^l
feiner Stoditer ö^olfe, Ulrid^ au§ bem ^aufe ßirffena, ben fpäteren etftcn ©rafen

bon £)ftfrie§lanb , (lfen§, ber ba§ ßanb aud^ behalten foüte, ioenn bie 6^e
linberloS bliebe. Söiftet ftarb 1447, feine jtoeite S;od)ter Onna ]§eirat!§cte ©^bo^&
bon S)ornum unb ber graude, einer ©df)tDefter Ulrid)^§, ©ol^n ©ibo, ber mit

il^r ©tebeSborp exl^ielt unb bon Uliic^, nunmel^r feinem D^eim unb ©c^mager,

auc^ 6fen§ al§ £el)cn empfing. 6r mar ein ftroffer unb !luger ^Parteigänger

ber ßirffena, bie 9teimd)ronif giebt an, er ^abe in ben befanntcn ©treitigfeiten

tocgen (5mben§ 1447 biefe ©tobt ben Hamburgern abgenommen unb beibrannt,.

babei 300 befangene gemad)t, aber Ulrid) l)abe 1448 jene toieber berloren. 2)ie

befannteren öueKen fagen nid)t§ babon, bieÜeid)t liegt eine SSerroed^Slung mit

bem ©d)toffe S)etern, öftlid) bon ßeer, bor. 3^ i'si^ ©egnern ber ßirtfena, ber

Seberfdjen ^Partei, gehörten bie Äantena, Häuptlinge bon S)ornum unb Sit»
munb; 1441 na'^men bie SSrübcr Siiffcna jene gefangen, bie nad) einjäl^riger

Haft für il^re Hetrlid)feitcn bie Dber!^ol)eit ber ©ieger anerfennen mußten, bafüt

aber biefe mit 2lu§na^me bon ^'iorben be'^ielten. 3118 ber alte, finberlofe Xanno
Äanfena bann äöitmunb bem H^^^P^^i^S öon ^eber, jtanno S)uren, in bie

Hänbe äu fpielen fud)te, überfiel it)n ©ibo unb ätt)ang il)n jur 3lbtretung 3Bit=

munb§. S5on ber 3eit nannte er fic^ Häuptling bon @fen§, ©tebcSborp unb
aÖBitmunb. ®ie ßl^ronif berlegt ben Ucberfatt auf 1457, aber fd)on 1456 ent«

fd^ieb Ulrid^, ba| SBitmunb bem ©. mit 9ledt)t aufteile, unb 1460 beflätigte

ba§ ein ©d)ieb§gerid^t bon @eiftlid£)en unb Saien; 1461 berföf)nten fid^ bann
bie Parteien bat)in , ba^ ©ibo'ä ©ol^n SSibet , ber balb barnad) geftoiben fein

mu^, bie 2od£)ter Sonno S)uren'8, Siabera, l)eiratt)e, unb beren ©iben ba§ üted^t

an 9Bitmunb t)abcn foEten. ^it Ulridt) finben toir ©. gemeinfam im ©treitc

mit ©roningen unb beffen Umlanbeu, 1457, ber burct) H^'^'^w^Q auSgeglidlien

murbc, nodt) in bemfelben ^af)xt fdl)lic|en beibe einen S^ergleidf) toegen freier

galirt ber SSeftfaten auf ber 6m§, 1458 gemeinfam ein 33ünbni| mit SSremen.

©0 tritt er toiebertjolt ju ben ^nfifd£)en ©tobten teils megen ber SBitalienbrüber,

tl)eil§ megen ber S3efi^ted)te HoniburgS an (Smben unb be8 bremifd^en @influffe§

auf bie ^riefen am SBefeiftrom unb an ber ;3abe in 33ejiet)ung. 1462 ober

1463 mu^ er in 9teapel gemefen fein ober mit bem bortigen Hofe i" 33erbinbung

geflanben l^aben; benn am 24. 9luguft 1463 erptt er (bat. ©raj) als „unfer

unb beg gteid)e§ 9fiitter" bom Äaifer ^riebrid^ III. ba§ 9ted)t, ben neapolitani=
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fd^en Dtben ?llp'§on§' I. mit bet ©olbbotte (auriphrisium) , ber toei^en ©tola
unb bcm golbetien ©reif an bet Äette ju tragen. S5on ber ^txt an nennt er

fid) „9titter" unb mu^ ben 9litter[(^lag ^djon frü'^er etf)oUen :§aben. S)tc

©"^ronif Bringt ba8 mit ber @rf)ebung Ulrid)'^ jum ©rafen jufammen unb fe^t

6eibe§ auf 1462. 5ßermutt)Ii(i) ift aber @. im Slujtrage Ulticfi'g jum Äaijer

gebogen, um biefen ju bctoegen, bag feinem ^^reunbe nid)t fcel^agenbe (SJrafen«

biplom bom 14. ^uni 1463 p beffen ©unfien abjuänbern. @r toirb bann
gteid^ im Sfuni jum Äaifer'^ofe aufgebrod)en fein. 2)ie 6t)ronif beftätigt baburd^

inbirect ben 33etDei§ U. S3ippen'g, bafe ba§ oftfriefifd^e ©rafenbiplom öon 1454
gefälfd^t fei. 1466 trat „Ütitter" (5. mit ®raf UtridE) unb Bremen in ein

Söünbni^ gfgfn bie Sßeferfriefen (2anb to SButeniabc), ba§ inbcffen nid)t jum
Ifriege füt)rte. 1466, am 24. ©eptember fiarb lUrirf) unb nun übernat)m neben

beffen Söitttoe, ber ©räfin %^eba, ber (Sntelin be8 Udo iVofena öon ßeer, @.
bie 33ormunbfct)aft über bie minberjäl^rigcn brei ©öfjne feinet fJreunbeS, lifo,

(5nno unb ßbjart öon OftfrieSlanb, für tceldfie er perföulid^ am 27. 2fuli 1468
in @raä bie Söelc'^nung öom Äaifer empfing, ^n ben aäd^ften Sagten ift er

toieberl^olt neben ber ©räfin 3;t)eba in S3er!^anblungen unb Ärieggrüftungen,

aud^ in ben SBeiterungen <g)amburgö toegen ber 33ievaccife, tl^ätig. ^flod^ 1473

fdf)liefet et mit 2;t)eba unb einer Steige Häuptlinge ein SBünbni^ gfgen |)er3og

^ütI öon Surgunb, ber Dftfriegtanb ju erobern ftrebte; am 29. Slprit 1473 lag

er auf bem Sterbelager in @mben unb lie^ fein Seftament auinel)men. 1465
war feine (Semal^tin Onno geftorben, 1467 f)£iratt)ete er noc^ einmal wieber,

5Jlargatetl§a bie ^äuptünggtod^ter unb Srbin öon 2öeftermolt; ju ber ^^oäj^nt

fanbte i'^m ber .g)amburger Siatl) ein i5ä^c[)en grie(^ifd^en SSeineg, wie berfelbe

i^m fpäter noi^ ^^eimal eine 2;onne ©imberfer 5ßiere§ öerc^tte. ^urj öor il^rem

©ema'^l ftarb aucf) ^argarett)e am 13. 5lpril 1473; er unb beibe fji-'auen

würben in ber ^irci)c ^u @fcn§ im 6t)or unter einem „Stein meifterlic^ er'^aben"

beigefe^t. Sie l)interlie^ it)m nodl) jwei junge ©öt)nc; Srbe bei <£)errtidE)Eeit in

^aiiingerlanb würbe ber @ol)n Onna'i, ^ero Omten ber 3^üngeve (31. S). 35.

XII, 201), mit beffen Sc^ne, bem wilben S^unter Saltt)afar (31. 2). 33. II, 27),

ba§ ®cfd^le(^t wieber aueftarb. Wit „Srauclien" 3Inna, aSalt^afar'ö ältefter

©d^weftet, fam ^arlingen bann an ba§ ^auS ber ©rafen öon 9iittberg. 31U

SBappen fü'^rte <B. einen red£)t§ aufgerid^teten SBären im ©d^ilbe, auf bcm ^elm
eine ßilic.

fjrieblänber, OftfriefifdE)e§ Urf.=SS. — Hieront)mu§ ©reftiul, 9ielmc^ronif

öon |>arlingerlanb. SSon S). ^ötjlmann. ©tabe unb |)amburg 1845. —
©uur, |)äuptlinge ic. — ö. SSippen, bie ©tl^ebung OftfrieelanbS jur Üteid^S«

graff^. C'xinf. ®efcf)irf)töbl. ^a1)xq. 1883. lieber ben .»pamburg. 3lccif eftreit

:

berf. ibid. ^a^rg. 1884. — SSergt. aud^ Äoppmann in yjiitf^. be§ S^eteinä

für |)amburg. @efd)id^tc VI, 58 ff.
— Ueber bie Un^uöerläffigteit Scninga'S

unb äßiarba'ä f. 3Jlöt)lmann, .Jlritif ber oftfrief. ©efä)id^tfd)reibung. ©mben
1862. Traufe.

©ibl'CdjtÖ : 3fan ©. , aud) ©iebrec^tg, ©ibered£)t§ genannt, geboren

in SlntWerpen 1625, war ßanbfdtjaftgmaler im Sl^arafter eineö ^ujarbin ober

SSerg'^em. ©eine SSilber, Weldt)e 2anbfd£)aften mit 2:l)ieren jum S3orwurf l)aben,

finb feiten geworben; fie finb fo treu im ©til ber SJorbilber, ba| feine Silber

oft für Originale berfelben genommen würben. 2lt§ ber Jperjog öon 33ud£ingf)am

öon 5l5arig, wo er ©cfanbter War, über fylanbern ^eimfel)rte, gefiel i^m ©ibred^te'

j?unft fo Wol)I, bafe er ben Äünftler übcrrebete, nad§ ©nglanb ju fommen. @r

malte ^ier 3lnficl)ten öon 6^at§wort^ (1686). 3m englifdl^en ^prioatbefi^ finb

barum feine SSilber äumeift ^u fud^en , unb bieS mag Urfarfie il^rer ©cltenl^eit

auf bem gefttanbe fein, ^m 2anbt)aufe beä ßorb SSijron würben äWei 23ilbet
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öon feiner .^anb betounbert. 9Hd)t ]o feiten tote feine ©emälbe fommen Slqua«

rette bor. @r ftarb 1703 ober nadE) anberer Eingabe 1698. (^fHimer^eel.)

SB.

8ibutuö: (Seorg S)ariptnu§ <B., ,!^umanift, loteinifd^er 3!)i($ter unb Slrat.

^m 2f- 1505, unter bem 9lector ©imon S)u(i)i!on, tourbe in bte 5!Jiatrifel bei

Uniöcrfttät SBittenberg eingetragen : Georgius Sibutus daripinus poeta laureatus

(ögt. Car. Ed. Foerstemann, Album Academiae Vitebergensis etc. (Lips. 1841)

©. Ife). S)a er pd^ft toafirfc^ einlief ein 2;I)üringer toar, fo beutet S35cfing bie

iöejetdinung Daripinus (tion dt'oen' unb pinus) fo , ba§ ©. bietteid)t au§ bem

tüeimarifdtien ©täbt(f)en SLonnroba getoefen fei. S)en S)i(^terIot6eer ^otte i'£)m

^aifer ^Hajimilian, ber ©önner ber l^umaniftifdjen SBilbung, berliel^en, toie man
auö einem @ebi(i)te öon Äilian 9teuter au§ ^Rellerftabt auf il^n (tnieber abge=

brucft Hutteni opp. ed. Boecking I 14) unb au§ bem Auctarium be§ Joannes

Piemontanus (tjanbfd^rijtlid^ auf ber S3onner UnibeifitätSbibliof^ef) fielet, beffen

Strtitel über @. mit ben SBorten Beginnt: Georgius sibutus natione teutonicus

poeta regius iam pridem ab inclito rhomanorum rege Maximiliano laurea coro-

natus. — @r ift toa'^rfc^ einlief ein (5d)üter bon Äonrab 6clti§, tnie er aud^

5ßerbinbungen mit greunben it^ ßeltiö t)at (Ad Theodericum Ulcenium, Ad
Petrum Bononium-Bonomum). 2Iud) mit bem „SBanberprebiger be§ Jpumani§=

mu§", ^ermann bau bem Söufd£)e, toar er betannt. S)tefer fügte ju bem 5pane=

gljricuö, mit toelc^em ©. bie ^Intunft be§ ^aifer§ 5Jiajimilian in ^ötn

feierte, unb ber 1500 bei Quentel in Äöln im S)rudE erfdE)ien, ein Spigramm
bon 14 SBerfen ^\n^\i. 23or feinem (Eintritt in bie Unibeifität 2Bittenberg bürflc

©. an ber |)0(f)f(^ute ju Min gele'^rt l^aben. — ^n 2Bittenberg gel^örte er ju

jenem ^umaniftif(^en Greife, toeld^er bor bem Stuf treten Sutl^er'ö 1517 bie ^o(i)=

fc^ule bet)en:fd^te unb feine toarme 3}ere!§rung für ben .ßurfürften f^riebri(^ bon

©ad^fen, ben Stiftet unb gütigen 33ef(i)ü|er ber ^od^fd^ule, au(^ in ©dt)riften

auefprad^. 3u"ödt)ft bet^eiligte er fic§ an ber äJer^errlid^ung ber neugegrünbeten

Uniberfität burd^ 93eftngung ber ©tabt SBittenberg in feiner Siluula in Albiorim

{^^ SBittenberg) illustratam (Impressum Lipcz per Baccalaureum Martinura lantz-

berg Herbipolitanum). S)er ^n'^alt biefeS fettenen ©dt)riitd£)en§ ift bei 5- ®. fjfret^tag

(Adparatus litterarius II, 982—987) ber^eid^net. 3II§ toal^rfd^einlid^ im ^erbft

1510 ein gro§e§ Surniet in Jlöittenberg ftattfanb, befang <B. ba§ iJeft in einem

lateinifd^en (Sebid^te bon ettoa 1000 ^ejametern: Friderici et Joannis Illustriss.

Saxoniae principum torniamenta per Georg. Sibutum, Poe(tam) et Ora(torem)

Lau(reatum), heroica celebritate decantata. Wittenberge per Joannem Gronen-

berg. — S)a^ ©. jum Äreife ber cntf(f)iebenen §umaniften ober „^oeten" ge=

^örte, bafür fprict)t feine ©rtoäl^nung in bem Carmen Rithmicale be§ ^Jiagifter§

^l^ilipp ©d^lauraff in ben Epistolae obscurorum virorum. 2)arnad^ tool^nt er

in 2Bittenberg, befi^t gute mebicinifd£|e Äenntniffe unb ^at ein natjeju 80 ^a^re

a(te§ SBeib, ba§ er nur be§f)alb gc^eiraf^et l^aben foll, toeit fie rei(^ ift, nod§

ben Ofen ^eijen unb gute§ Sier bereiten fann, baS fie bann felbft berfauft.

^ud^ nennt i^n .^utten in feiner ^e^ten Sö^--@Iegie at§ einen bom i?aifcr ge=»

frönten ^oeten (Hutteni opp. ed. Boecking 111,67). — 5ll§ lateinifd^en ©d^nett«

bid^ter ober ^mprobifator lernen toir ©. fennen burd§ fein „Carmen de musca
Chilianea in tribus boris" (ßeipäig 1507). — 2lm 15. 2^uli 1520 tourbe er in

3ioftoc£ immatricuürt. 33gt. ^ofmeifter, iölattifelb. Uniberfität 9loftodEII, 1, 77. —
^m 3f. 1522 etttärt ftd^ 2utt)er bereit, für @. einzutreten (2)e SBette, 2utt)er'§

Sriefe II, 270). ^n einem anberen .Greife finben toir it)n mit feiner ^publication

:

Ad potentissimum atque invictissimum Ferdinandum, beren Sßorrebe „QBien ben

16. ^ätä 1528" unteraeid^net ift. S)iefelbe ift an Sernt/arb bon @te§, S3ifdt)of

bon S^rient, gerichtet, ber ein greunb fiumaniftifc^er Silbung toax unb j. 58. mit
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S)cfibei-iu8 @i-a§mu§ Oon Sftottcrbam in SSrieitoed^jet ftanb (tigl. Stbalb. |)oiatDi^,

Erasraiana I (SBien 1878) ©. 35). ©. üexfic^ert in bet ^orrebe, et ^abe feine

SBibmung an] ^aü) be§ S)octor§ Sß^^i» ^£^ „einjigartigen 9Jerteibigers ber

(i)riftli(^en Sfietigion", gemadit. S)amit ift iebenfaüS 3^of)ann ^eigcrtin (genannt

t^-aber), ^öijd^oi üon Sßien, gemeint, bet ßutl^et in einet ©tieitjd^tiit angegtiffen

I)at (ügl. 5lb. .^otatoi^, i^of). ^eigetlin. 2Bien 1884). S)ie genannte ©(^tift

enthält no($ eine 3luffotbetung 3um 2;ütfenftiegc (Exhortatio in Thurcum), eine

SCßibetlegung bet SBiebettänfet (Confutatio in Anabaptistas) , bie befanntlid^

um bie 2Jtitte be§ 16. 3^at)tl^unbett§ in Defterteid) yet)t jafilteid^ toaten, eine

SSefc^teibung öon Olmü|, am ©d)Iuffe ein Epitholamium (sie) ad Vuolfgangum

Festinantium, virum doctum et omni uii'tute praeditum. ^n bem öon mit be=

nu^ten Sjem^^late bie|e§ Seltenen ©ct)tiit(f)en§ aui bet ^of» unb <Staat§bibIiotl^ef

in ^ünd^en fel^lt übtigen§ bie 2BibetIegung bet SBiebertäufet. 5lact) biejet ©(^tiit

ift fein 3^fif£l^ baiübet möglid^, ba^ et, obgteici) jtü^et ^umanift, fid^ jpätet

bet fat!§olifd)en 5]i>artei angeji^tojfen !^at. — 6inem in jenet 3eit üielbel^anbelten

2;f)ema gilt feine ©tf)tift „Ars memorativa", bie füt ^tebiget unb Sfutiften aU
]ti)x nü^lid^ be^eictinet mitb. S)atin finbet fiti^ ein ®ebid)t auf bie t)tg. Slnna,

beten 6uUu§ im äJolfe unb bei ben ipumaniften am @nbe be§ ^Kittclattets fet)t

öetbteitet roat. 35on ben meitcten ©ebiditen, ö)eld)e ^iemontanu§ Det^eidinet,

fd^cint nid^t§ et^alten ju fein.

Slttifel ©ibutug öon 58ödEing in beffen 5lu§gabe bet Opera Hutteni.

©upijlement II, 2, 469—471. — Ä. ©d^mibt, Söittenbetg untet ^utfütft

Siiebtirf) bem SBeifen. (Stlangen 1877. — äöeÜet, ?llte8 u. ^lem^, II, 716.

— ©ocbele, ©tunbvil pt ©efc^id^te bet beutfdien S)id^tung. 2. Slufl. II, 89.

Äatt ^attfelbet.

Sibylle, Äutfüiftin öon ©act)fen, geboten au Süffelbotf am 17. SuU 1512,

t 3U SBeimat am 21. ^ebtuat 1554, 2;od^tet ^erjogg Sfo^ann III. öon ßleöe

unb 5Jlatia§, bet Stod^tet ^et^og^ Söil^elm öon ^niidi) unb SSetg unb butd^

biefc eine Utenfelin bet 2:od^tet ^utfütft i5fi^iebtid^'§ II. öon ©ad^fen , toutbe am
3. i^uni 1527 mit bem fä(iftfct)en IPutptinaen, nad^^etigen Äutfütften 3fof)ann

gtiebtid^ (bem @to^müt{)igen) öon ©adtifen (f. b.) öetmä^lt , nad^bem bie_ @^e=

betebung ^mifd^en biefem unb bet ^nfantm Äat^atina öon ©panien cufgelöft

tootben toat. 3lui bet Seftimmung be8 @|eöettvag8, bafe nad) 3lbgang beg

jülic^=ciebefdt)en ^Dlanneöftammeg ba§ <g)etäogt{)um auf ©., if)ren ®emat)l unb

beiber männlidt)e ^tad^fommen falten foHe, betu^ten bie 2lnfptüd^e be8 erne[tinifd)en

^aufeä auf bie iülidt)=cleöefd|e @tbfdt)aft; bod^ öetmeigette ßaifer Äatt V. bem

Äutfütften 3Jot)ann 1530 bie S3eftätigung biefeS 33etttag§. 2Bot)t f^on an bem

öon @ta§mu8 beeinflußten §ofe i^tei SßatetS tefotmatotifd^en ^hten jugetDaubt,

t^eilte fte mit it)tem ©ema^l ben ©ifet füt ßuf^ei'S £e^ve, bet Slngtiff |)etaog8

^oti^ auf ba§ Äutfütftent^um in Slbtoefentjeit it)te§ ©ema^lä etfüttte fie mit

l^eftiget ©ntiüftung gegen beffen Unbanfbatfeit (ö. ßangenn, .g)et3og Tloxi^ I,

296 f. 336). ^ad) bet ©d^tad^t bei ^Jlüt)lbetg übetgab fic Söittenberg 24. ^ai
1547 bem ^aifet, bet i^t gtofee ^^dt)tung beroieS, unb aog fid) nad) SBeimat

äutüdf. 3J^te Sitten um fötleic^tetung Ux ©efangenfd^aft i^te§ @ema'§l§, mit

bem fie einen lebl^aften 33tiefmed)fet untet^ielt, blieben ctfoIgloS. ^n J?obutg

feiette fie ©eptembet 1552 ein tü^tenbeä äBiebetfel^en mit bem Jöefteiten, ging

il^m abet fd^on am 21. gebtuat 1554 im Sobe öotauS. Seibe tu^en in bet

©tabt!itd£)e ju äßeimar.

S)ie ältere Sittetatut übet fic bei SBeinatt, Sittetatut bet föd^fifd^cn @e=

fd^id^te II, 233. ©aju: 6. 31. &. 23utf^atbt, «tiefe bet .^etjogin ©ibt)tte

öon Süli(^=6teöe^S3etg an i^ten ©ema^l, Sonn 1869 unb ^. 35oigt, Snef=

toed)fel bet IPuifütftin ©ibljEe mit i^etjog 2llbtedt)t öon ?ßreuBen in ^öW
^a^xUd)ixn 1844, 2. glatte.
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<Sicarb: Stuguft ©. ö. ©tcatb§burg, 2Ir(i)ttett, ge6. am 6. S)ecemBer

1813 in <^eft, f am 11. Sunt 1868 iti aCßeibling bei SBIen. äßat ber entet

be§ tion ^aifer gronj in ben 2lbcl[tanb cv{)otienen 9iegiftrator§ be§ t. f. 2lrtitterie=

l^auptjeugamteS in SBien ©ominiE ©. ö. ©. unb bet ©otjn be§ ßaffencontrofleurS

ber f. f. priö. ^tlationalbant ^ominif ©. ö. ©. — 9la(^bem 3luguft ö. ©.
1829— 1832 feine erfte fad^Iidie 3lu§bilbung an bet poltited^nifd^en S(^ule in

Sßten erl^atten "fiatte, trat er im ^toöember 1833 in bie 2lr(i)itcftur|c^ule beS

5Profeffor§ ^Jiobile an ber ^Ifabemie bei bilbenben fünfte ein, in welcher er bi§

5um ^at}xe 1835 öerblieb. (&(i)on bamal§ legte <B. ben @runb 3u feinem innigen

fyreunbe§bünbni§ mit ©buarb öan ber 5^üII, ba§ burd) il^re gleidie fünftlerijd^e

SSegabung befeftigt tnurbe. SBe^eid^nenb ift e§ ifbenfaE§, ba§ beibe ^ünftler

gteid^jeitig für i^re öorjüglid^en 3lrbeiten mit ber gotbenen fjügermebaille au§ge=

5ci(f)net würben. 9öie ban ber 5lütt |anb auc^ ©. an bem bamotS afabemifd^en

ßlafficiäniuS feinen ©efatten, unb beibe neigten mit iü)ren Äunftanfd^auungen

ben ütomantifern ju. i^'^r Sfl^fflt mar aber feine§roeg§ ba§ ^ittelatter, fonbern

fie festen fid^ bie freie Srfinbung nad) eigener (&inne§= unb 5lu§btudE§tDeife jum
Siiie. 31I§ beibe bon ber faiferlic^en 9{egierung Üteifeftipenbien ju i^rer ferneren

fünftlerifc^en 3luebilbung er'^alten "Ratten, machten beibe ^ünftler in ben ^lO^i^En

1839—1842 genicinfdiaftlid^ eine (gtubienieife unb ermirften bie au»nat)m§toeife

©enetimigung, nic£)t nur 9tom unb Italien, fonbern aud^ S)eutf(i)lanb, f^-ranfreid^

unb ©nglanb befuc^en p bürfen. S)ie ^^ütte ber mitgebrad^ten Stubien, meift

über maurifdfje, fpötmittelalterlic^e unb 9f{enaiffancemer!e, toax bereite be^eidEinenb

für il)re @eifte§ridE)tung. ^urüdgefetirt bon biefer üieife erhielt <B- bie (StfÜc

eine§ ^^tffiftenten an ber ?lfabemie. <Sd^on in biefer Stellung behinbete er feine

33eiä!^igung für ämedEmö^ige S)i§pofitionen bon ©runbriffen unb baulidt}e ßon-
ftructionen bei ber 2öfung ber berfd)ieben[ten Slufgaben. S)er ertoorbene gute

Stuf mar bie SSeranlaffung , ba| bem jungen J?ünftter über Sorfct)Iag ber I.

3t!abemie ber .flünftc am 26. S)ecember 1843 bon bem bamaligcn ^^^^^äfi^fnten

ber Sljabemie f^^ürflen ^DJtetternii^ „in SInerfennung feiner bor^üglirfien gäfiigteiten

unb J^enntniffc fomie feiner 93iitt^eilung§gabe alg 2e!^rer" probiforifd^ bie ©teile

eines brüten ^4Ji-*offffor§ an ber 9lfabemie berlic^en tourbe. Unb al§ gteid^ä^itig

bon ber Sltabemie ber Mnfte bie 9iotf)tDenbig!eit erfannt toorben mar, bem
©tubium ber Drnamenti! eine breitere, bie berfd^iebenen ©tile met)r berücffic^tigenbe

©runblage ^u geben, ertjielt toenige SBod^cn fpäter — am 5. fyebruar 1844 —
©buarb ban ber 9lütt bie neugefdt)affene ©teÜe eincS 5profeffor§ für Drnamentif.

S)iefe parallel laufenbe 23erufung ber beiben Äünftler mar feine zufällige. S)enn

bie (Srfenntni^ mar bereite in bie ma^gebenben Ji?reifc gebrungen, bafe e§ not]^=

n)enbig fei, einen neuen ©eift in ba§ ©tubium ber 53aufunft ju beTpflanjen, unb

bafe beibe Äünftler, bon g(ei(i)en ^unftanfdE)auungen burcfebtungen unb m glcidtjem

©cifte äufammentoirfenb, fid^ gegenfeitig ergänzten, ba| elfterer burdf) bie confttuc-

tiüc unb le^terer burd) bie becoratibe Pflege ber 3h(^iteftur le^tere in neue i8af)nen

cin^ulenfen berufen mar. ©eitf)er mirften fie in ununtetbrod^ener ©emeinfc^aft bei

ber a3emältigung ber an fie f)eraiigetretenen fünftlerifd^cn ?lufgaben. ^ein ^ife=
trauen, feine 9libalttät trübte bass 25er^ältni^, unb biefe grfdE)ctnung ift um fo

merfmürbigcr , alä fie eine gruubberfd^iebene SebenSauffaffung Ratten. ©. mar
l^eiter unb ju gefefligen Sßergnügungen ftet§ bereit; ban ber 5lütt ernft unb in

fidf) gefeiert, ^n ber Äunft bereinigte fie aber gemeinfameS 3hbeiten unb gemein«

famcS S)enfen. ©. berrief^ mef)r praftifd^en ©inn unb gefdf)äftlidt)e ^Routine,

toeld^e fid^ bei ban ber 5lütt meniger geltenb mad^ten. S3eibe maren fid^ nur

barin gleidE), ba^ fie ftet§ ba§ fünftlerifie Sfntereffe in ben Sßorbergrunb [teilten,

bie 5(rd^iteftur aU Äunft unb nid)t aU ©emerbe bel^anbeUen unb ungeadjtet itirer

bielfad^en 33efd^äftigung fein nennen§mert^e§ 33crmögen hinterließen, ©o ent=
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ftanben aU 9Berfc gemeinsamer 2Irbeit: ba§ .^arltl^eater in Söicn (1846), ber

Sopl^ienbabjaal (1848), ber VTeiSQeftönte ©nttouri be§ ©tabtettoeiterung^planeS

(1859), einaelne 2;^ei(e beS f. 2lr|enal8 (1856), bal |)ojopctntt)eatet (1856),
ber ißalaft beS ©raien ßaiijc^, I öerlängerte ^ol^annelgafje 26 (1866), bQ§ ®e=

f(^äitä^QU§ be§ ©ro^inbuftrieüen ö. ^aa^, I ©torfimeijenptQ^ (1867). Slu^et-

bem liierte ©. tf)ei(§ gemeinjdbaitlici) mit öan ber 9lütt, tt)eilg allein üer|(i)iebene

^ingiiiäuler unb Sanbl^öufer au§. S)a§ größte 2}evbienft etioarb fic^ ©. al§

Set)rer an ber Slfabemie bet fünfte burd) fein grünblidieg (Srjajfen ber Se^anb»
lung ber S3aucon[tructionen mit SflücEftc^t auf becen S^td unb ba§ jur 2lntoen=

bung fommenbe iRaterial unb , roie öan ber 5Zütt burd) ben feinen föefi^marf

in ben becoratiöen ^^ormen, legte <B. bmä) fein ©treben, neben ber ©cfjön'^eit auc^

bie 3wecEmä^igfeit eine§ SaumerfeS ftet§ im Sluge ju begatten, ben ®runb jur

neuen SBiener ©rfiute, beren ßeiftungSfä'^igfeit ftd) on ben großartigen Slufgaben

ber Dteugeftaltung SBienä erprobte. SOßenn ©. ebenfo mie öan ber 5lüt[ in

fpäterer S^it öon ben ßeiftungen einzelner i^rer ©dEjüter infolge ber Begabung
unb ber günftigeren 3}ert)ältniffe meit überragt teurbe, fo bleibt feine S5ebeutung

für bie 3eit, in ber er lebte unb n)irfte, boi^ unbeftritten. S)ur(^ ein fd^ioereö

Seiben, ba§ il)n anbert^lb ^a^n öor feinem Stöbe l)eimfu(f)te, tourbe ©. unge»

ad^tet feiner fräftigen ^Jtatur frü^jeitig feinem SBirfen entriffen. (5r erlebte

ebenfoluenig toie öan ber 9iüll ben Sag ber Eröffnung be§ .^ofoperntl^eaterS

(25. ^IRai 1869), beg bebeutenbften 33aulDerfe§, on bem er mitgewirft, unb er

t^eilte mit biefem aud^ bie fditoeren 2lnfeinbungen, meldie biefeS SBerf unbereci)tigt

erful^r. 5iur wenigen toar c§ bamalS befannt , baß bie geringe äöirfung ber

3lufeenard)iteftur ber Oper mefentlid) baburd) l)evbeigefü^rt tourbe, baß nad^träg-

lidt) 3U Ungunften ber lotteren ba§ gan-ie ^liöeau ber Dtingftraße in beren 9iäl)e

abgeänbert mürbe. @ift fpäter flärten fiel) bie 3lnf(^auungen, unb l^eute ift un«

beftritten, baß bie Oper in Sejug auf ©c^önt)eit ber S^nnenräume unb ^'^roed*

mäßigfeit in ber 2)i§pofition be§ (Srunbriffcl ju ben gldnjenbften ßeiftungen ber

mobernen SBiener Slrd&iteftur ^äl^tt. ©., tief erfd)üttert burd^ bie 9lad^rid)t öon

bem Zo'bt feines S^reunbeö Dan ber 9lün, metdlier am 3. Slprit 1868 ^anh an

fi(^ gelegt l^atte, enbete fein ßeben wenige äßod^en fpäter in feinem Sanbfi^e ju

'Äeibling bei SBien. 2lu§ feiner St)e mit Souife ^{Qntfd^f^ f)intcrließ er nur

eine 2;od)ter ^tamenS Valentine.

^. ö. ßü^oiü'ä 3eitfc^rift für bilbenbe ^unft (Seipjig), Sfa^rgang

1869. — 6. 0. SQßuraba^, )ßiograp^. gesifon 34. Sb. ©. 204.

Ä. SBeiß.

8icÖörbt: Sol)anneS ©. (©id^arbul), ^umanift unb ^fied^tSgelel^rter,

geb. äu 2;auberbifd^of§'^eim um 1499, f ju 2;übingen am 9. (September 1552.

Seit SSeginn beä 16. ;3af)r^unbert§ roaren bie Safeler 5ßud6bruder auf§ eifrigfte

mit Jpcrauögabe juriftifd^er OueÜenroerfe befdt)äjtigt, ju meld^em SSe'^ufc fte ja^l=

reid§e @clel^rte um fidl) berfammelten; ju letzteren get)örte aud^ ©. , meld^er fid^

bur^ feine 33eröffentlid^ungen frül^jeitig unter ben SJertretern ber l^umaniftifd^en

Ülid^tung ber Sfted^tSroiffenfd^aft einen bleibenben 9tamen ertoorben ^at.

(std^arbt'S ©Item, (Seorg unb ß^riftine, toaren unbemittelte, fleine 33ürger§leute

ju 2;auberbif(^oföl)fim , unb würbe ©. mit Unterftü^ung feineS Ontelö, beä

2)ed^anten ÜJtartin ©olia, auf bie ©d^ule nad§ ©rfurt gefd^idt. grft ISfä^rig

(1514) bejog er al§ |)örer, bann als 5priöatinftructor bie ^od^fd^ule 3U 3ngol=

ftabt, mürbe bort nad^ 2lu§tt)ei§ ber ^^'-'fi'&ui^gei^ UniüerfttätSmotrifel magister

artiam, unb balb barauf bom ^agiftrate ^Jlünd^en an bie bortige schola

poetica berufen. SlEein fdl)on 1521 öerließ er biefen S)ienft unb ging ööttig

mittetlog nad) fjreiburg, top er Pergeblid^ eine ^rofeffur anftrebtc, erl)ielt jeboc^

1525 auf gmpfe^lung beg i^m befreunbeten ^rofefforS Ulrid^ 3afiu§ in *afet
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jene ber Sil^etorif unb Iq§ bort übet ßiceto, SiöiuS unb anbete römifd^e ßlajfüer.

1527 unternal^m er mit einem greibtieic bes öfterreicfiijd^en ßrjl^erjogS unb

ungatijd^eu Äönigg f^etbinanb eine Qtd^tDQlijd^e gotlc^ungsreife naä^ r'^einifd^en

^löftetn unb S)omftiiten, öon toclc^en er au§ Strasburg, 2ox\äi unb ^^ulba

reid^eg ^Ratetial l^eimbroc^te. Sd^on im 3i- ^528 öeröffentlid^te er unter bem
irrigen Sitel „Codicis Theodosiani Libri XYI etc." (Basil. . Henr. Petrus)

boS Breviarium Alaricianum (bie Lex Romana Visigothorum) , bem er ein

paar fleinere 3fiinften= be^iel^ungStoeife 3Igrimenforenjd§riftct)fn öon Metianus

(Mäcianus), Frontinus unb Aggenus Urbicus anreil^te, bann im ^. 1530 bie

„Leges Riboariorum Baioarumque, quas vocant a Theodorico, rege Francorum
latae, item Alemannorum leges, a Lotbario rege latae etc. etc." SSeibe

gbitionen finb jid^ere ißetoei|e für ben toeiten SSIidE, ben gefd^id^tlic^en ©inn
unb bie grünblic^e Silbung be§ §erau§geberi. 1530 öerliel ©. ol^ne etftd^t»

liefen ©runb 33a|el unb ging im 3lpril mieber nad^ S^reiburg, um fid^ unter

feinem ©önner unb IReifter Ulrid^ ^'ifiu^ ^cni ©tubium ber 9ied^t§n)iftcn=

jc^ait ju mibmen. @r l§örte bei biefem 5|}anbeften , bei Serrer ben (Sobej,

hei 21metiu§ canonijdicg Stecht, unb ^roar mit joId£)em Sifer, bafe er fc^on

am 28. Ütoöember 1531 mit jeinem ^auggenojien unb Ipäteren Siograp^en

3fo!^ann gid^arb aul fyranffurt a. ^. üon S)errer aU Doctor utriusque juris

promoöirt mürbe, toorauf er an ©tubirenbe, bie er jugleic^ in jein ^au5 aui=

naf)m, ^riöatunterrid)t ertl^eilte. 2enn obmol^t il^n 3apu§ aU „einen ^Jlann

öon großer 3ufunft" rül^mte, troHte i^m erft burct) feine im (Sommer 1535 er-

folgte Berufung nad^ Tübingen gelingen, eine fefte Steflung ju erlangen, in ber

er bii ju feinem 2;obe (1552) eine I)eröorragenbe 3:i§atigfeit enttoictelte. S.
mürbe öon <g>fi^äog UhidE) bon SOßürttemberg al§ S^nftitutionariuS mit 100 fl.

gerufen, mobei ^profcffor <B. @rt)näus bie Sßer'^anblungen leitete; infctibirte am
28. ;3uni in bie Tübinger 2)latrifel unb begann nac^ feiner ^lufna'^me in ben

©enat (30. beffelben ^Ronatl) am 7. 3iuli feine 9}orIefungen. 2Iber fd^on am
22. Sluguft 1535 erl^ielt @. mit einer 3utage toon 60 fl. , meldte im ^erbfte

1537 (toa^rfd^eintid^ infolge einei aui 51ümberg ergangenen 9tufe§) auf 100 fl.

cil^öl^t mürbe, bie 5profeffur bes ßobej, toeld^e er o!^ne meitere @e^aUimet)rung
big 3u feinem Stöbe inne l^atte. (är las über ba§ 2. bi§ 8. Sud^ beß dobej,

alfo über beffen prit)atred£)tlidt)e Jl^eile, unb mar fein ^örfaat Oon Stubirenben

faft au§ ganj Seutfd^Ianb überfüllt , meldte ben burc^ ^lar'^eit unb f^a|Iic^feit

l^erDorragenbcn Vorträgen mit gefpannter 3Iufmerffamfeit folgten, ©eine SBor^

lefunggl^efte mürben nid^t blo§ no(^ nad§ SiQ^i^ie^nten jur SQBeiternerbteitung

abgefd^rieben, fonbern ungeadl)tet feines S5erbote§ nad^ feinem Sobe breimat auf

SSeranlaffung bebcutenber ©cle^rter ^herausgegeben ; 1565 öon ^0%. 3)lid^ael

gidler, 1586 öon ^ranj «Dbbius; fd^lie^lic^ 1598 — alfo faft 50 ^a^xe nac^

©id^arbt'g Sobe — im Stuftrage ber 2;übinger Suriftenfacuttät felbft öon
©amfon .^er^og (Tom. I u. II). Siefe bem ^erjoge ^of). griebrid^ öon 2Bürt=

temberg getoibmete 2lu§gabe ift infolge forgfältiger (Soüationirung bie befte unb
auöerläffigfte. 5E)ie Atbenae Raur. ertoö^nen ^loax <B. 310 jmei toeitere 5lu8«

gaben (Genev. 1594. 4^ unb Francof. 1616 fol.), bie febodt) teeber auf ben

Sibliotl^efcn ju 2;übingen nodE) in 53tün(^en ju finben finb.

5Jlit bem Se!§rerberufe öerbanb ©., ber eine öormiegenb praftifd^e Diatur mar,
unb bie fie^rfä^e auf ba§ prattifd^e geben anjumenben pflegte, eine fel^r umfaffenbe

6onfulententt)ätigfeit. äöie fel^r bamals bie Slxbeitsfraft öer juriftifdlien iprofefforen

(jum 9tad&t^eile i^rcr Vorträge) bmdt) jene Sl^ätigfeit in Slnfprud^ genommen mürbe,

aeigt ber ^^voce^ ber mürttembergifd^en ^ei^öge lllrii^ unb d^riftop^ mit bem
römifd^en 5lönige fyerbinanb, in meld^em über eine einzige gi^age unb nur öon
einer Partei minbefteng neun öerfd^iebene @utad§ten erholt tourben. Sie 9le=
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Iponfa, toetd^e @. ti)eit§ für fid§ allein, ii)tili im ^flamen ber Uniöctfttät abgab,

finb nad^ be§ SSetfafferi 2obe gröfetent^eilS im 2)ru(i erjd^ienen, l^erauägegeben

oon 3^. ®- ©obelmann, granffutt a. ^. 1599. 6S finb im ganjen 53 ®ut=

ad^ten, toeldie eine gro^e 33ieljeitigfeit Befunben, ba fie ctiminat, leiten», el^e^

unb teftamentärec^tlid^e S^agen erörtern. Unter biejen Slniorbcrungen bei t'tafti=

jd^en 2eben6 mujgte ©id^arbt'ä n)ifjenjc^a|tlid^e SnttoidClung inö ©todfen gerat^en,

in^befonbere nad^ feiner Ernennung jum bejolbeten ^^erjogüc^en üiat^e (1544),

in toeld^er @igen|dC)aft i^m umfangreid^e unb toid^tige 5trbeiten oblagen. ©.

'^atte nun neben ©utad^ten unmittelbar ©treit= unb ©taatgjd^rijten ju fertigen

(fo jene, tt)eldl)e .^er^og ß^riftopl^ auf bem 9ieic^8tage ju Sluggburg bem ^aifer

perföntid^ überreid^te), SBergleid^Söerl^anblungen ju pflegen, bei Üteöifton ber erften

roürttcmbergifdlien (ä^eorbnung, bei ©ntwerfung be§ cvften ßanbred^teS, bei ben

Sßorarbeiten jur ^ömpelgart'fd^cn @eridE)t§orbnung mitäutoirfen ; 1543 toar er

bei ber SSifitation be§ 9teid£)ifammergetid^te§ ju ©pe^er, im 2Jlai 1551 auf bem
SlugSburger 9icic^ätage. UeberaE aber zeigte er ben geroanbten ®efd^äft§mann,

ben fd^arffinnigen Sturiften, ben pflidl)ttreuen ^Beamten, woburd^ er fid^ aud^ ha^

öotte Vertrauen feine§ |)eräog§ erwarb. S)agegen toitb fein (äinflu^ auf %h=

faffung be§ SBürttembergifd^en ßanbred^tei öon 1555 l^äufig überfd^ö^t. Slllerbingi

würbe er im t^ebruar 1552 3um 5Jtitglieb ber 5ßorberatl^ung§commiffion ernannt,

unb auf feinen 23orfdE)lag in beren 5öerid^t öom gleiten ®atum öorjuggtoeife

ha^ f^teiburgcr ©tabtred^t berücffid^tigt , aber erft längere 3eit nac^ feinem Sobe

(9. ©ept. 1552) bai ©utai^ten ber S^uriftenfacuttät erftattet. S)o§ ein ^Jlanu

üon ber l^erüorragenben ©teUung , bem praftifd^en JSlidEe unb ber unbebingten

3uöerläffigfeit unfereS ©ete'^rten an ber Scrtoattung ber Jpod^fdl)ule lebhaften

Slutl^eil na!§m unb ebcnfo bebeutenben al§ nad§l§altigen ©influi übte, ift fel^r

nal^eliegenb. ®r beflcibete öiermal (1535'36, 154243, 1545 46, 1549) ba§

Olectorat, mar minbeftenl fiebennml S)ecan, fa^ in oerfd^iebenen ©uperattenbenjen

unb ßommiffionen , bef^eiligtc fiel) bei ben Deputationen an ben |)eräog, bei

S3erat]^ungcn über neue ©tatutcn , bei ^roteftationen gegen fdiäbigenbe ©teuer=

anlagen, furj fo jiemlid^ überall, mo eg fid§ um toiditige ober fc^roierige gi^agen

I^anbelte. ^nbefe ift feit bem S^a^re 1543 (bem ^eitpunfte, in bem er mit ben

©cfd^äften be§ ^erjogä betraut tourbe), eine erl^eblidt) üerminberte 33ct^ciligung

an ben Uniberfitätigefdtiäften mat)rnet)mbar. ^n ber ürd^lid^en Setoegung ftanb

©. auf ©eite ber 2öittenberger ^Reformatoren , mit roelclien er in ben äwanaiger

3^at)ren einen SSiiefmed^fel unterl^ielt, ^a^te aber jebe Ueberftürjung, l^ielt al§

Siurift am canonifdiien Siedete feft, jeigte fid^ tolerant gegen Slngeprige ber alten

^ird^e toie gegen Sln^ängcr dalöin^S unb 3tDingli'8 unb blieb bem 33erfuc^e

juget^an, bie ©inigungipunfte mit ber alten .f^irrfie jur ©eltung ju bringen,

an ben legten ßebenäja^ren trat bei unferem ©ele^rten ^lad^la^ bei Ärätte

ein; am 27. October 1550 fd^rieb er bem ^er^og ßl)riftop^, bafe i^m feine @efunb=

I)eitiumflänbe größere Slrbeiten nid^t met)r geftatteten. 2)effenungcadl)tet bi§ anS

@nbe raftloä t^ätig, ftarb er am 9. ©eptember 1552 an ben folgen be§ ©ied^=

t^umg. S)ie amtliche 8eid)enrebe lt)ielt 5Jtat^iag @arbitiu§ i^ttljricui, ^rofeffor

ber griedfiifd^en ©prad^e am 16. Dctober beffelben ^fa^i^eg. Unter ben glänjenben

(Jigcnfd^aften be§ 2)a:^ingefrf)iebenen rü^mt fie befonber§ beffen fromm=c§riftlid^en

©inn, gepaart mit einer milben, toleranten 3lnfdl)auung. (Oratio funebris de

vita et obitu cl. v. D. Joaunis Sichardi D. J. U. consultiss. in celeberrima

Academia Tüb. habita Mathia Garbitio Illyrico. Anno MDLll Cal. Octob.

XVI.) ©. ^interlie^ eine finbertofe äötttme ©öa, geborene Regler, ^aufmann§=

todf)ter au§ ^-reiburg, meldte er um'ö ^a^x 1522 bortfelbft l^cimlic^ unb ot)nc

SSorloiffen ber ©Item ge^eiratbet t)attc. äöenige ^atjxt nac^ beffen Xobe fc^iitt

bie äßitttte ju einer ätoeiten ß^e mit Dr. i^uftuö ßorbeer, nad}^erigem Oiatlje

SCttaem. beutfd6e SBioflraJj'^te. XXXIV. 10
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be§ SSifd^ofS öon SSamberg. Ucbet fein nid^t uner'^eölid^ei Sßctmögen, 3u htm
Quc^ ein äßol^nl^auS in Tübingen gehörte, l^atte <B. laut Jeftament com
25. Sluguft 1552 oeriügt, unb in biejem jeinet ©eburtsftabt 2^aubetbif(i)0TSl^eim

toie au^ 31übingen je 1000 fl. ju niilbt^ätigen 3iDe(ien Detmad^t. S)Qfe ©. am
S3eginne jeiner Saufbalin eine fc^^riftfielleTiid^e 2t)ätigfeit entjaltete, ifl bereite ct=

tDö^nt, in fpäteren SfQ^ten mangelte i'^m tytx^u bei feinen Dielen unb öielmc^en

Slrbeiten bie etfotberlii^e 3cit. ®t toibmete bae Sogenannte Breviarium Alaric.

(eine in ben germanifc^en Üteid^en entftanbene gefe^geberifd^e 3utanimenfteIIung

auä meift öorjuftinianijd^en 9ted^tequetten ) bem Könige ^e^binanb öon Ungarn
unter genauer 9lngobe ber öon i^m benu^tcn |)anbfd^riiten. '^uä bem 2;itel

unb ber langatl^migen Sebicationeepiftel er^eÜt, bafe er ha^ breviarium irriger

SBeije für ben Codex Theodosianus mit baju gel^örigen Slnl^ängen ^ielt, meld^er

^um erftenmale öon 2:itiu» (^aiii 1550) öeröffentlid^t mürbe. 3Bie jd^mcr bie

3eitgenoifen ben Sßevtuft bei großen ©etel^rten empfanben, gel^t unter anberem

au§ einem ©c^reiben be8 .gjerjoge S^riftop!^ l^erüor, ttorin er nad^ ©id§arbt'§

Sobe Slmerbact) in SSajel mittl^eiü, ta''^ er einen gelehrten, eftreS berühmten
5Jlann braud^e. ber ber ©pradEien, jonberlid^ ber gried)ijd^en mächtig, al§ Seörer

mie ^4>raftifer geiibt unb ju einem „primären Sat^cbranten geeignet jei". 3n
ber X^at maren aud§ roeber ber üfi^Q^jofe Sarolug ^ütoünäuS noc^ ber 3?taliener

^Rat^äui ©ribatbuS, meldte nad^ öer^ältnifemä^ig furjer SBirfjamfeit (Deccmber

1553 hi^ 3futi 1557) Tübingen roieber öerlie^en, im ©taube, al§ Sid^oibfS

9iad^ioIger bie fd^mer gejül^Lte Surfe auSjufüIIen.

Sie .<5auptqueHe für ©. ift neben ber erroä'^nten Oratio funebris bei

©arbitius bie ßebenSbefd^reibung öon beffen ,g)au5genof|en unb 9Jiitj{^üler

^0^. i^id^axh „Tita Clarissimi Viri Joannis Sichardi Jureconsulti Germani
per Joannem Fichardum Francofurtensem J. C. Patriaeque Advocatum et

Syndicum descripta" , meiere ben brei ^J[u§gaben ber ßobejöoriejungen hei'

gegeben ift. — ^n neuerer 3ett t)at ^^^rofeffor Dr. -Fcanbrlj in Tübingen eine

SJcnfrebe auf ©. gel^alten, töetd^e mit umfaffenben Guettenangaben in ben

Söürttembergifd^en Sfal^rbüd^ern für ©tatiftif unb ÖanbeÜunbe Sa^i^S- 1872
II, 18 ff- (©tuttgart 1874, 4^) abgebrucEt ift. unb alle früheren 2lrbeiten

über ©. entbel^rlic^ mad^t. — SJgl. ouc^ ©tin^ing, ®ef(^. b. beutfd^. gied&tä=

roiffenf^. I, 212 ff. gifenl^art.
<Si(iÖart: Souig ^einrid^ griebric^ ©. D. ©id^arts'^off , fönigüd^ l^an»

noöerfd^er ©enerallieutenant,. einer Dlürnberger, fpäter in ber ÖJegenb öon ^of
anfäffigcn fyamilie entftammenb , mürbe am 15. i^uni 1797 ju |)eräberg am
^ari, too fein S5ater at§ furfiannoöerfd^er 2;ragonerlieutenant in öarnifon ftanb,

geboren unb, atö biefer 1805, um nad^ Sluflöfung ber l^annoöerfc^en 31rmee in

ben 'Jtei^en öon „3)e5 Äönig» beutfc^er Segion" gegen bie gran^ofcn ju fämpfen,

nad^ ©nglanb gegangen mar, unter ber Dbl^ut eine§ in ©öttingen lebenben @rofe=

o:^eim§, bei Gberften ö. ©d^mibt auf 3lltenftabt, erlogen, i^ür ben ©olbatcn«

ftanb beftimmt, trat er nad^ rül^mlid^ft beftanbener ^Prüfung, meldte nament=
lic^ matf)ematif^e Äenntniffe forberte, im ^erbft 1812 in bie meftfäüfc^e

9lTtitterie= unb @eniefd£)ule ju Gaffel unb, nac^bem bie ßreigniffe bei folgenben

2^al^re§ bem 25eftet)en biefer SInftatt im Aperbft 1813 ein 6nbe gemad^t l^atten,

im grü^ja^re 1814 als @nfign (unterfter Officierggrab) in ba§ 2. SinienbataiHon

ber genannten Segion, brad^te mit biefem ben SGßinter 1814 15 in SSetgien ju

unb foc^t bei 2BaterIoo. Screitö im 3Jtai 1815 mar er ßieutenant (5premier=

lieutenant) gemorbcn. 1816 toarb bie Segion aufgelöft, bie Dfftcicre ert)ielten

Öalbfolb. Snt goitfienuffe beffelben warb er in ^annoöerfd^en Sienften bei ben

in ber .Ipauptftabt bes Sanbe§ garnifonitenben ©arbegrenabieren angefteHt unb
im .gierbft 1823, nad^bem er in^mifc^en ein t)albes Sa§r lang in (Söttingen



afabemijd^c Sßortejungen geprt l^atte, jur Sl^eilnatime am Unterrichte ber in

.IpannoDer neucrrii^teten @eneral[tab§afabemie befehligt. Ülad) beenbctem 2et)r=

gange roarb ei auf @tunb ber abgelegten @d)lufeprüfung im ^. 1829 in ben

©eneralftab öerfe^t. Slti ©eneralftabgofftcier i'onb er öielfadie SSermenbung, fo=

njo{)l im S^nlanbe bei ber Sanbe^öermeffung, al§ Seigrer, bei größeren Gruppen«

Übungen unb organifatorijd^en 3Irbeiten, tote im SIu§Ianbc 3um S^ed ber 33ei=

rool^nung öon ^J^anööern; bie toid^tigfte aber roar bie alg fö^ef bei ©tabe§ bei

öom ©eneral ^alfett ('21.S.33.X, 412) bejeMigten lO.SBunbeäarmeecorpä im J?riegc

be§ 2fa^re§ 1848 gegen Sänemarf. <B. l^at über biefclbe in einem frieg§gej(f)ict)t'

lid^en SBerfe „SLogcbuc^ be§ 10. beutjd^en 2lrmeecor|)§ mäl^renb be§ i^d^n^e^
in ©d^Iegtoig = ^olftein im ^. 1848", ^annoöer 1851, Seric^t erftattet. 9iad^

^öeenbigung bei Äriegei fef)rte er am 1. Januar 1849, al§ ^Jtajor in ba§ ju

Sterben garnijonirenbe 6. Infanterieregiment üerfe^t, in ben ^^rontbienft ^urütf;

feine öorjügtidEje @eeignett)eit jur ©rfüllung militärifd) = biplomattfii)er ^^ufträge

bewirfte, ba^ er aud^ in biefer ©teüung ju foldien üernjenbet mürbe. <Bo mobnte

ex 1856 ber Krönung Äaifer 3ltejanber'i IL in ^JJtoifau bei. Slm 1. Dctober

1856 marb er ali Dberftlieutenant in ben ©eneralftab .^urücEoerfe^t unb am
27. 3Jlai 1857 unter SSeförberung 3um Oberft jum 6^ef beffelben ernannt, ©ein

©treben ging ba^in, ben ©eneralftab in nä^re ^e^ie^ungen jur Gruppe ju

bringen unb i{)n für friegerifcfte SJer'^ältniffe me^ geeignet ^u machen, al§ bi§'

f)er gefc^el^en mar. 2lud^ um ba§ ^^ngenieurroefen , an beffen ©pi^e er balb

nad) feiner Seförberung ^um S^ef be§ ®eneralftabe§ geftettt mar, um bie Sin»

fü^rung ber ^^etbtelegrap^ie unb um bie SSerüielfältigung ber ©rgebniffe ber

Sanbegaufnal^me ermarb er fid) SBerbienfte. 1858 rourbe er jum ©eneratmajov,

1864 äum @eneraltieutenant ernannt. 2l[§ 'bü 2luibrud^ bei ^riegei üom ^a^rc

1866 bie !^annoüerfci)en Gruppen bei @öttingen jufammengejogen mürben unb

Äönig @eorgV. burc^ einen SBed^fel in ben ^ßerfonen ber in ben ]^ö(f)ften ©tcl-

lungen befinbliii)en Offtciere ein Mittel jur ^Befreiung au§ feiner frfimierigen

ßage ^u ftnben i)offte, marb aurf) ©eneral ö. ©. feiner Stellung enthoben, in

Weld^er er fd^on aui bem ©runbe nid^t bleiben fonnte, meil ber Oberbefe'^t

einem jüngeren ©eneral übertragen worben mar; an bem 3"Öß "oc^ Sangenfaija

na^m er bat)er nid)t tt)et(. Sei 3luf(öfung ber ^nnoöerfc^en 2lrmee trat er in

ben SSerbanb ber preu|ifd^en unb jugtei(^ in ben 9flut)eftanb. (5r befd^äftigte

fid^ aunäd^ft mit ber öon Äönig @eorg i^m fc£)on früher aufgetragenen |)erftettung

einer „@efd^irf)te ber fönigüd^ tiannoDerfc^en Slrmee", bereu evftcr ^anb uod^

1866 erfdt)ien, mu^te aber, nac^bem er feine Slrbeit in brei folgenben bii jum
2fa^re 1871 öeröffentlid^en Sßänben bi§ ,^um 2^a^re 1803 geibrbert ^atte, ber

2Beiterfüt)rung entfagen, meil ein Slugenteiben , roe(dt)ei üoEftönbige Srblinbung

befürd^ten lie^, i^n an ber gortfe^ung l^inberte, unb ftarb am 14. Slprit 1882

ju Jpameln an ber SBefer, root)in er fid) 1871 jurüdEgejogen l^atte.

ÜJhlitärmoctienblatt 3lr. 47, 33erlin 10. äuni 1882 (com Unteraeidlinetcn

9e!d)tieben).
S. ^Joten.

<©id)cl: 3^utiui©., berül^mter Slugenarat unb auigejeid^neter ßntomologe,

babei auf bem (Sebiete ber 2lrd^oeoIogie unb ^t)itoIogie tt)ütig, einer ber fleißig»

ften unb öielfeitigften ®elet)rten, geboren am 14. 'Ulai 1802 ju t^-ranffutt a. 9E.,

t am 11. ^toöember 1868 ju ^l^arii. S. befud£)te biö jum 18. ^afixt bai

©timnafium feiner SBaterftabt unb begann 1820 feine mebicimfd)en ©tubien,

nad) ber einen £ueUe in Tübingen (©trider) , nad^ ber anberen in aBürjburg

(2öeder). Sebenfaüi fiebelte er aber 1822 nad^ Berlin über unb promoOirte

bafelbft 1825 mit ber 3)iffertation : Historiae Phtliiriasis internae verae frag-

raentum. ©r mar barauf Slffiftent bei ©d^öulein in aSür^burg unb bei fjfriebrid^

10*



148 ©it^el-

ö. Säger in Söien unb ging au] Slntat^en beö leiteten 1830 naä) ^ariS, too

et junäc^ft oorjugitoeife tl^eotetif($en Stubien oblag unb jtd^ jum franäöfifd^en

©taatSejamen Dotbereitete. 6r mai^te baffelbe 1833 mit ber ©c^rift: „Proposi-

tions genörales sur Tophthalmologie, suivies de l'histoire de rophthalmie rhu-

matismale" (in beutj(i)er Ueberfe^ung öon ^ffilipp , SSetlin 1834) unb ettoorb

gleichzeitig ben 2:itei eine§ „licencie des lettres''. S)er ©c^ritt, ben <B. mit

leiner ^Jtiebetlaüung in ^ari§ t^at, toar ydx jeine ierncte ßauiba^n entfcticibenb,

für ben 25cftanb unb 5otti(i)Titt ber 3lugenl^eilfunbe in ^i^anfteid^ öon !§öd^fter

33ebeutung. S)ie Slugen^eilfunbc lag nämlic^ ju Slnfang biefe§ Sa^tl^unbcrts in

granfteici) gänjtid) barniebet; nur ganj toenige S^irurgen gaben [id^ mit Dpe»
rationen ab , unb bet 2)ur(^j(f)nitt ber Sler^te »u^te au§ Ü3tanget an jeglicher

Unterteilung im Uniöerfitätgcurje ni(^t§ öon Slugenfranf^eiten
;

]o fiel beren

Se^anblung Duadfalbern unb l^erumjie^enben Äünftlern 5u. ©. gebührt bas5

grofee Sßerbienft, eine U)iffenfc^aitli(i)e ^lugenl^eilEunbe in giQnfreid^ gegrünbet ^u

^aben. S)er erflc Schritt baju roar bie Srrid^tung einer Ätinif im ^. 1832,

ber erften 3lugen!linif in ^;pari§, unb bie Slb'^altung öon S3orIe|ungen. ©id^el'i

^linif erlangte balb f)o^e 33ebeutung unb jeine '^riöatprajii tourbe bie au§=

gebel^ntefte ber bamatigen 3eit. ©. ftieg nun in feiner Scbensftettung öon «Staffel ju

©taffcl: er tourbe ^ugenar^t ber @rjie!^ung§anftalten ber (ä^renlegion, beftönbiger

ß^renpvdfibent be» internationalen op!^t^atmologifc|en 6ongreffe§, ©l^renptäfibent

bes beutfd^en är^tticfien SBerein§ u. a.; 1867 fam ©. für ben burd^ 6iöiale'§

Sob freigetoorbenen ©i^ in ber Sltabemie in i^rage; er blieb jebo^ mit 10

gegen 45 ©timmen gegen ßarret) in ber ^inberl)cit, ber einen mächtigeren @in=

Üu^ jur ©eite l^atte. — Sßie l)ier, fo l)atten in ber glän^enben Saufbal^n, auf

hü ©. fd)on im beften ^JJiannegalter jurüäfblicEen fonnte, fic^ i^tn mannigfad^e

jpinberniffe in ben SBeg gefteüt: e§ beburfte ber ganjen unermüblid^en 3lrbeitö=

traft ©tci)el'i, um fie ju überroinben. S)en beften 33ett)ei§ bafür liefert feine

©rmä^nung in bem 1845 öon ©a(^ai(e !^erauigegebenen 33ud^e: Les mödecins

de Paris, Wo i^m, bem erften Dp'^t^almotogcn be§ bamaligen i^vantxeiä), — icgltd)e

SBebeutung abgefprod^en mirb unb an ©teHe fact)lid^er Erörterung aüerlei !lein=

lid^e unb !^ämif(i)e 33emerfungen treten, beren Seraeggrunb — 33rotneib — nur

ju beutlid^ ju eiferen ift. 2!Bir erfat)ren aber au§ bem intereffanten ©d^riftftüdf,

bafe ©. in toal^r^aft groBem ©tile arbeitete: er ift ber gefud^iefte Slugenarjt,

l)ä[t Don 7 bi§ 12 Uf)r S5ormittag§ ©pretfiftunbe , 'Jtad^mittagö um 2 U^r be=

ginnt feine X^ätigCeit auf ber Älinif — unb biefe enorme praftifd^e jLl^ätigfeit

fat) ©. nur al§ 2)ienerin feiner n)iffenfd[)aitlidt)en ©tubien an, neben biefct

2;l)ätigfeit l)at er 3^1^ gefunbcn unb .ßraft befeffen, feine ärjtlid^en 6rfa!^rungen

bur(^äuarbeiten unb litttrarifdt) ju öerroeitt^en unb nebenl)er noc^ felbftänbige

©tubien auf anberen ©ebieten ju treiben. 3Bei @elegenf)eit feiner ßanbibatur

äur Slfo.bemie (1867) gab ©. ein 23er3eidt)ni| feiner ©d^riften l^erauS : baffelbe

umfaßt 140 Stummem öerfdjiebenften Umfange unb öerfd^iebenfter ©ebiete.

33efonber§ ber ^^iti^ium öon 1840—1860, mit bem Slbfd^lu^ ber „Iconographie

ophthalraologique" enbenb, fteüt eine ^ßeriobe intenfiöfter litterarifc^er S^ätigfeit

bar; bie „Gazette des höpitaux" foöjie bie „Annales (roculistique" bringen faft

in jebem ^^anbe einen ober mel)rere Seiträge aul ber ^^ber beö raftlol t^ätigen

6e[el)rten; bie 3fl^l bet S5eröffentlidt)ungen fteigt mel)rfadö roä'^renb dnt§ ^af)n^

auf 10 unb felbft 15. Wxt bem 3lbfd§lufe beö genannten 3fiti^flU'n§ nimmt
bie 3^^^ '^on ©ii^el'^ S3eröffcnttic£)ungen ab, unb neben ben rein mebicinifd£)en

©d^riften nef)men fold^e anberer ©ebiete einen größeren 9taum ein al§ früt)er.

2f)ätig mar jebodt) ©. bis an fein Seben^enbe; brei SBod^en öor feinem Jobe
l^at er feine le^te 3lrbeit „@efct)id^te ber Operation beS grauen ©taar§ burdt) bie



2)let^obc beS 2lu§fQugen§" (3lrc^iö für D^^^almolo^ie 14) öollenbet. Sie i[t

im obengenannten SBetjeid^niffe nod^ nid^t entt)Qlien. S)anelbe jä^tt im übrigen

107 opl^töalmologild^e, 4 niebicini|ct)e ober (f)iruigifd§e 2Gßerfe im meiteren Sinn
unb 8 ©d^riften ju ©e^idite ber ^Jlebicin auf. Sid^el'ä §aupln)cr! ift bie

1852—59 erjd^ienene „Iconographie ophthalmologique, ou description des ma-
ladies de l'organe de la vue, comprenant l'anatomie pathologique , la patho-

logie et la thörapeutique medico-chirurgicales" (^ejt Don 823 Seiten unb
2ltla§ öon 80 Xafeln in 4"). „S. gibt in il^r eine bünbige, befonber§ bie

S)iagnofe fdiarf bejeidEinenbe S)arfteHung ber ^ugenfranff)eiten mit colorirten

2lbbitbungen , bereu fünftlerifc^e 2luäfüt)rung unb 9laturtreue faum etroas ju

münjd^en übrig läfet Sie machen ben mid^tigftcn Sljeil be§ 2Bcrfe§ au§. S)er

2ejt foH nur aU Kommentar bienen" (Sannftatt, ^al^reebcrid^t 1853). 2)ie

i^conograpfiie ift bie ^^rud^t äroaujigid^rigcr Slrbeit unb umfo^t üieleg üon bem,

tDQ§ S. frütier in fürjcrer gorm mitgett)eilt. (S§ fann t)ier meber auf bie§,

nod^ auf bie übrigen mebicinif(^en S(i)riften Sid)ers nät)er eingegangen roerben.

(5S mag nur bemertt fein , ba^ S. , obrool^l Specialift , niematä ben 23(i{f für

ha% ©anje öerlor, im ®egentf)eit ftet§ öon feinem Specialfad^ au§get)enb in

biefem ben Sd^Iüffel jur Söfung allgemeinerer fragen fud^te. tiefer toeitere

SlidE jeigt fidE) 6cfonber§ in ben auf bie ©efc^ic^te ber '•Diebicin Bejüglid^en 2lr=

beiten, bei bereu 2lbfaffung S. neben aüem anberen befonberä feine umfaffenben

©prad£)!enntniffe ju ftatten tamen; fonnte er boct) felbft arabifc^e Sd^riftfietter

in ben Ärei§ feiner 5£)arftellung jie'^en.

3teben ber D^j'^tl^almologie ttar e§ bie Entomologie, fpecieE baö Stubium
ber .!pt)menopteren , in ber S. am meiften tt)ätig mar; biefelbe ift mit 25 Sir»

bciten in ber obigen ^luf^ö^tung ücrtteten. S. mar ber bebeutenbfte i^enner ber

^^menopteren, ber bis je^t lebte, unb befa^ eine Sammlung, bie nod^ f)eute

einjig baftet)t. Sie tourbe öon S. bem 'DJtufeum be§ Jardin des plantes ber=

mad^t; baä Sritifc^e üHufeum ju Sonbon toic baS ©endfenbergifd^e ju 5^'anfTurt

a. ^. tt)aten öergeblid§e Sc£)rittc, fie ^u ertoerben. Sid^el'ä Sd^riften über

^^menopteren , barunter all umfangreidtifte bie „Etudes hymenoptörologiques"

1865 , finb faft fämmtlid^ in ben „Annales de la Sociötö entomologique de

France" erfd^iencn, bereu ^IterSpräfibent S. geraume S^it toar. 3lud^ l^ier,

auf bem engumgreuäten gfelbe ber joologifd^en 2öiffenfdt)aft fud£)te S. 2Iuffd^lu§

über gi^agen allgemeinen ^fntereffes ju ert)alten; bag Ser'^äünife öon 2(rt unb

SSarietät, ber 3ufammen'§ang ber formen befd^äftigte i^n; feine te^te 3}eröffent=

lid^ung äoologifd^er ^lotur fü^it ben Xitel: „Considörations sur la fixation des

limites entre l'espece et la vari6t6, fondöes sur l'^tude des especes du genre

hymenoptöre Polistes." (Comptes rendus Paris 67. 1868.)

®. ftarb an ben i^olgen einer Steinoperation; ^e^n ^a'^re l^attc er fein

Seiben mit (Sebulb ertragen, fo lange at§ e§ il^n nid^t an ber S^ätigteit l^inberte.

2ll§ bie§ eintrat, mar er jur Operation entfd^loffen , ba i^m ein Seben ol^ne

Slrbeit unerträglid^ mar; ben SBorfteüungen ber ^reunbe l^ielt er entgegen, er

fei ^p^ilofop]^ genug, um auc^ einen unglüdEüc^en 3lu§gang gleidtigültig ^inju»

nehmen. i)er 5luggang mar unglücE(i(f) ; ein Sebcn öoÖ taftlofer, unermüblid^er

X^ättgfeit mar beenbet, nad§ ben Söorten ber Sd^rift ein föftti(f)e§ Sebcn, wie

faum ein jtt)eite§.

gietrolog öon 2BedEer, ^nonatäblötter für Slugenl^eilfunbe. 1869. S. 33.

— SBiograpl)ie öon StridEer in : .g)irfd^, 5ßiogr. ßejiton ber Zierate V, 386. —
Notice sur les travaux scientifiques de M. Sichel. Paris 1867. 4". 73 p.

— Sachaile, Les raödecins de Paris. Paris 1845. — Annales d'oculistique

1869. p. 92.
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©ic^cm: a^xiitopf) öan ©. ber SIeltere, i5rorm|(^neiber qu§ S3afel, beffen

@ebuttiiat)r unBefannt ift. ^m 3. 1573 eij^ien in SBafel bai SDBert: S)te 13

Crte ber löbl. ßtjbgenofjenfdiQit mit Jpotä^nitten öon feiner ^anb.

©päter arbeitete er in (Strasburg unb roax aud^ für ^^f^ierabenb in ^^ranfjurt

tf)ätig. ©eine |)olä|(^nitte ftnb meift in S3ü(^ern ju jud)en unb wir finben fie

in 3tofept)u§ ^^latoiuS, 2itui ßiöiuö, ß. i5loru§, fotoic oud^ üeiic^iebene 3:itel=

Blätter ju 33üci)ern fein 2Berf finb. ^n Strafeburg erfc^ien ^oaö). 2Ret)er'g

grünblid)e 39efc^reibung btr freien ritterlichen unb abeligen .ßunft be§ ^^editenS.

Später bürfte fid^ <B. in .gjotlanb unb jttar in S)elft aufgel^olten fiaben , too

i^m fein gleid^namiger ©o^n geboren UDurbe. 2)a§ Sobesja^r ift unbefannt.

ß^riftopt) Oan ©ic^em ber jüngere, ebenfaüö f^ormfc^neiber, geb. 1580

in S)elft , tarn fpäter naci) 3lmftcrbani, too er einen ßunftüerlag bcfafe, wie e§

auf ber ^olgc ber Pier ©Dangeliften beglaubigt toirb. @r fott ein ©diüler Pon

,!p. @oltjiu§ geroefen fein. "Raä} biefem fd)nitt er ba§ Silbnife be§ Otto ^einrid)

P. ©(^toarienberg , bie SBefc^neibung 6t)rifti, Subita, ben JpadEbrettfpieler unb

anbere ; nad^ ^. 5Ratt)am ba§ ^ruftbilb eines afrifanifd^rn ^^ürften. Slnbcte

|)ol3fdf)nitte finb Kopien nad^ S)ürer, ßuca§ Pon 2et)ben, .^otbein unb ^^encj.

Q§> werben bem (E^rtftop'^ (ober (£^riftopI)et, wie er genannt würbe) a\id) .^upfer=

ftid^e äugefd[)rieben, aber e§ ift fe^r fraglidC), ob er neben bem ©i^neibemeffer

aud) ben @rabftid^et gefütirt ^at. @§ werben pielmef)r bie i^m jugefd^riebencn

©tict)e bem .^art &an ©id^em ange'^ören, ber aud) in 3Imfterbam eine ^eit lang

lebte unb ein äf)nlid^esJ ^IJtonogramm fü'^rte.

f. giagter. 5)tonogr. II. äöcffellj.

©id: $aut (ü.) ©., geb. au Stuttgart am 17. gebruar 1820 aU <Bo^n

be§ bortigen ^orraf^S ©id, t ebtnha am 3. Slpril 1859. ©eit 1847 beim fönig=

lid) württembetgifd^en ftatiftif(^=topograpl^ifdf)en Sureau PerWanbt unb bei biefer

5lnftalt im 3f- 1858 in ^^^ ©teile eineä ginanjratti^ aufgerüdt, trug er jur

Äenntnife ber ßanbe8= unb SßoIf§äufiänbe äBürttembergS nid^t unwcfentlid^ bei.

Pertrat aud) äöürttemberg auf ben erften ftatiftifd^en ßongreffen ju 53rüffel unb

5ßari§. 3Jn§befonbere {)at er, ein fpecieltt um bie württembergifdf)e, aber audt) um bie

©tatiftif überhaupt Detbienter ©d^riftfteHer, tüdt)tige, in mandE)er .^infid)t aud)

auswärts nad^geal)mte Slrbeiten über 3lderbau=, S3ePölferungl^ 6onfcription§=,

2luewanberung§% 33ranb= unb ®eifteg!ranfen=©tatiftit be§ ßanbeS in bem Organe

bei genannten S3uTeau§ , ben 2©ürttembergifd§en 3al)rbüd^ein für Paterlänbifdje

@efcf)id^te u. f. w., Deröffentlid£)t.

^tefrolog in ber ©d)Wäbifd^en ß^ronif Pon 1859. ©. 837.

5p. ©tälin.
Sidcl: .^einrtd^ ^^^iebrid^ granj ©. , Perbienter i^äbagog unb be=

liebter ^l^cebiger, ju @rofe = Cfd£)cT§teben am 17. Dctober 1794 geboren, erhielt

feine ©d^ulbilbung in |)alberftabt, ftubirte 1812^-14 in @öttingen, wirfte feit

1817 als Otector in <Bäj\Danehed. bann al§ Set)rcr an Perfd^iebenen Stnftalten in

^}}tagbeburg, big er @nbe 1823 ali Dberpfarrer nad^ 3Ifen an ber 6lbe berufen

würbe. 1830 ,ium 2)irector be§ tönigtid^en ©d^uUel^rerfeminarS in Erfurt er=

nannt, war er eg, ber im bortigen OtegierungSbejirfe bie erfte $räparanben=

anftalt inS Öeben tief unb burd^ perföntidEie 2lnregung wie litterarifd^e 2:^ötigfeit

eine jolitreid^e , tüd£)tige unb x^n l)od^Perel)renbe ßef)rerfd^aft l^eranbilbete. '^üx

mehrere ^a^xt auä) al§ ftäbtifd)er Oberfd^ulaufielier erfolgreich tt)ätig, fe'^rte er

inbefe 1840 wieber in ba§ ^^prebigtamt jurüd, bo(^ !§atte er bie bamali über=

nommene ©teile at§ Oberprebigcr in .Ipornburg am ^ax^e nur fur^e 3eit inne;

bereits am 30. Januar 1842 ftarb er bafelbft. ^rofeffot griebrid^ 3lbolf Il^eobor

ö. ©idel in 9Bien ift fein ältefter ©otin. ^eben Perfd^iebenen ^ülf8= unb Uebungl=

büd^ern für ben Unterricht in Üteligion, @efdt)idl)te, ßrbbefd^reibung unb Sied^nen
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Derbffentltd^te er ein päbagogi|ci)e8 ©dörtft(^en unter bem Xitel „(&c^utmeifter=

flug'^eit" unb gab in S3erbinbung mit S)irector .^et)]e in ^agbeBurg ein ^anb=
bud& ber ®i(i6tung§arten 6erau§. ^ ^° ©dQum.

©tctiltgcn: f^franj ober eigentlicf) 5ranci§cu§ 0. ©. , einziger 6o^n
be§ 9fiitter§ unb fuiptäläij^en ,g)ojmcifter§ ©c^toiiler ö. ©. unb feiner ©emal^Iin

^argarett)e ö. .g)ot)enburg , xoat am 2. Wäx^ 1481 auf ber ©bcrnburg bei

Äreuänod) geboren. <Bä)on im ^ärj 1505 |af) ficE) ber junge ^ann burc^ ben

2ob beg Sßater§, toelc^er ju ßanbSl^ut mä'^renb ber 2Birren be§ ^iäljij(^=bairij(^en

(SrbfolgefriegeS geftorbcn mar, an bie ©pi^e feineS ^aufeS unb eineä anfe'^nlidien

93efi^e§ gefteßt. SBenn man nad) ben ©rünben be§ glänjenbcn toenn au(^ lurjen

?lufjct)toung§ be§ ©tammeS forfd^t, fo entliüttt ber eigene ©d^mager bei gelben

bo§ ©el^eimni^ burd^ bie d^arafteriftifc^e aSejeidEinung „in aÜen bürgertidE)en unb

Ärieg8t)änbeln anftetlig". ©. öetftanb fidt) ebenjo gut auf bie SBerwattung mic

auf ba§ ^eertoefen. ©o fonnte unter feinen gefdt)iiften ^änben ba§ SBeji^f^um

beS ^aufcS ftetig an SSebeutung getoinnen. 3" ^^"^ SlHeinbefi^ ber ererbten

SBefi^ungen (jbernburg, ßanbftul^I, |)ol^enburg traten forgli(^ gejjflegte ganerb=

ftfiaftlic^e S3eäie^ungen in ©teinfaüenfetö, 2)^aun , Sü^elburg u. f. m. 3" ^f"

©rträgnifjen berjelben gefeilte fic£) ber ©egen beä SBergbaueä, ben 5ran3 in tucra=

tiöer Sßeife ju beleben öerftanb.

Sn großartiger äBeife würbe für 33efeftigung unb ?lu§rüftung ber ^au^t=

bürgen geforgt. 5)ienftöerträge mit fürftlidt)en Ferren, mie ^falj unb Mainj,

geftatteten bem ©d^IoPerrn ben ßujuS, bauernb Heinere (Sefd^toaber reifiger

2Rannen um fid^ ju i)aben. ©oldlie SSerpflid^tungen madt)ten für ben balb ge=

fd^ä^ten «Hauptmann ^a^xeidjt S3erbinbungen mit bem benad^barten 3Ibel uner=

iäfelid^ unb Dortl^eilliaft. S)ie ©unft be§ bem |)aufe öon 3Uter§ l^er getoogenen

Äurfürften öon ber ^ßfalj gab baju breiten ©:pielraum. ©. erfd^ien fo bereits

in feinen Slnfängen toie ein ÄriegSobcrft , beffen S)ienfte man ftd) im ^^tiebeu

gern für ben Kriegsfall fid^erte.

95on öorn^erein tritt bei feinen Ärieg§äügen auf eigene ^auft, im Unterfd^ieb

Oon fonftigen ritterlii^en 9laub= unb 9flaufl)änbeln, bie SJermenbung gemifd^ter

aöaffengattungen ^eröor. Ueberrafdt)enb , mit Ucbermadl)t traf er bie ©egner:

neben reifigen ©efdlimabern füf)rte er Sanb§fnedC)te in§ ijelb, audE) an ®efdt)ü^

gebrad^ e§ bem reiciien Sbelmann nicl)t , ber burd^ SBerbinbung mit äf)nlid£) ge-

fteHten 2)t)naften in ben beutfd§=fronäöftfd^en ©xenalänbern, mic bem gefürcl)teten

9iobert bon ber 5Jlarf, jeitig eine§ faft fürfttid^en 2lnfe{)en§ in unb außerhalb

fcine§ ©tanbe§ ftd) erfreute.

6§ netftel^t fid^, baß SBeamtungen mie bie eincS OberamtmanneS ber 9i:^ein=

grafen unb nad^^er eineS pfäljifd^en 3lmtmann§ au Kreujnadl) , ertoünfd^t in

finonäieöer unb autoritatiber SBejicl^ung, met)r nur ein ßi^i^Tatl^ ber auf eigener

Äraft beru'^enben ©teEung toaren. äöie bie ®inge in S)eutfc^lanb ftanben,

waren fotclje 2Imt§pfIidE;ten !ein ^emmniß für ©eltenbmac^ung öon ©taubes»

unb ©onberintereffen.

©old&en bienten ©icfingen'S f5fel)ben. S)oß burd^ bie iüngfte gieid^Sgefe^-

gebung bem niebercn Slbel ba§ 9tedl)t jur Kriegfü'^rung in eigener (Baä^e tut'

jogen war, fümmerte Weber bie Olealiften nod^ bie ^beoliften beS Sfiitterftanbeg.

2Bie ©. fid^ l^ierin ben dürften gleid^ftelltc, '^at aud^ |)utten in feinem erft neuer=

lid^ entbedEten SluSfdtireiben wiber ben Kurfüxften bon ber ^Pfatj e§ für eine alte

unb unfträflid£)e @ewol^n't)eit erflärt, bie f^el^be ^ur bewaffneten SBertlieibigung

ber eigenen <Baä)e fowie jur 33efd£)irmung Unfc^ulbiger gegen SSergcwaltigung ber

^Kad^tl^aber au erl^eben. ^n einer 3eit beS UebergangeS auä alten ju neuen

SebenSformen ift e§ öerftänblic^, Wenn bie in bie Mt gebrängte Ütitterpartei bie
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freie ^atjn um fic^ l^er mit gefc^tDungenem Sd^toette ju öe'^aupten fic^ anld^idte.

2l6er mie ftel^t'i mit ienet öermeinten SctiirmerroHe be§ Slbeti für bie 3Jerge=

tooltigten'? (ä§ finb ganj neucrbingi wieber Stimmen laut geworben, welche

<B. in ben mannigfachen flauen besJ @infcf)reiten§ ju ©unften ange6li(^ tion ben

l^errfc^enben ©etoalten ^enad^f^eiligter, nic^t nur el^rlid^e Ueöer^eugung tion bem
9led^t feiner ©diü^linge

,
fonbern fogar bie großartige ©efinnung beimejien

mefentUd) nur um jener wiUen, aus @)ere(i)tigfeit, ben Äampf ju Wagen.

^d^ t)abe längft eine anbere Sluffaffung begrünbet unb fann nur an ber=

felben feft^alten. ^ier fei nur wieber barauf l^ingewiefen , baß ein titterüd^er

(Jtirenmann unb frommer S}orfämtifer be§ Meä)t§i , wie ber öerWanbte unb be=

freunbete |)artmutl^ ti. Äronberg, aulbrücElid^ eingeräumt ^at, baß bie 2ln(offe ju

granjeni ^ei^ben öiel 3U gering ^u fo f(i)Weren ^änbetn geWefen fein. 2Jtit ber

^ecEenrt'iterei eine§ @ö^ ti. Serlic^ingen l§at bagegen <B. aud) in feinen 2lnfängen

ni(i)t§ gemein.

S)ie SBormfer i^tiuht l^at ^uerft hie allgemeine Slufmerffamfeit auf il^n

geteuft. S)ie ©tabt 2Borm§, jur 9ieic^§freifeit fjinftrebenb unb längft in

^aber fowo"^! mit bem furpfäläifc^en ^)iad)bar alS mit bem eigenen SSifd^of

würbe im 3f- 1^1^ huxä) wieber^otte ©r^ebung eine§ X^eiU ber (Semeinbe

wiber ben ytatl^ in 9}erwirrung geftürjt. 5Jtit faiferlidier Unterftü|ung warb

unter l^erfömmiid^er 39eftrafung ber ©(^ulbigen an Seib ober ®ut bie ^err=

fc^aft ber ©efd^lec^ter wiebcr aufgerid^tet. ®em ©traföerfa^ren l§atte fid^

eine Slnjol^I 35erbäd^tiger burd§ Entfernung entzogen, barunter ber bifd^öf»

lid^e ^flotar SÖalt^afar ©d^lör. ©einer, ben be§t)atb 33efdt)(ognal^me ber |)abe

unb Slnfprüd^e betroffen, na!^m auf 3Inrufen ©icEingen fid^ an. 6r ticrfud^te bie

©d^ulbner, unb aU ba§ nichts "^alf, bie ©tabt felbft äur ipcrau§gabe ber 39efi^*

ftürfe 3u brängen. Um ba§ in Söormi fi^enbe 9lei(^öfammcrgerid)t , ba§ i^n

auf ben 9led^t§weg wie§ , flimmerte er fid§ ni(i)t. @r woUte bie <Bciä)t feine«

©(^ü|ling§ unb nunmel^rigen S)iener§ äugleid^ mit bem ßonftict ^wifd^cn ©tabt

unb ^ifc^of, beffen Sel^enSmann er war, jum 2lu§trag bringen. 5)en Srog ber

Bürger empftnblid^ 3u bemüt^igen, überfiel er am 22. Wäx^ 1514 eine Slnjaf)!,

bie 5U ©d§iff jur fj^ranffurtcr ^effe woüte, unb jwang fie burd^ Äanonenfdjüffe

äur Srgebung. S)e8 Satiren beraubt unb foweit üermögtid^ ncd^ um fd)Weres

Söfegelb erteid^tert fe'f)rten bie Erbitterten ^eim. 5latürüc^ traf ben Qfietiler wiber

ben 9t ei(^§frieben je^t 5ld^t unb 3lberad^t in fd^ärffter goi'm. ?lber uneinge=>

fd^üc^tert griff ©. im i^uli be§ gteid^en ^fa'öreS mit einem |)eere öon etwa

7000 3Jlann bie ©tabt felber an. SBenn biefe audf) wiberftanb , bie iJefibc

bauerte 3^ot)re lang fort unter Sßerwüftung tion ^ecEern unb SBeinbergen fowie

Hemmung be§ gefammten ^anbetS unb 33erfe^r§. 2öeber waren bie ©dt)Wefter=

ftäbte im 9teidC)c mut{)ig genug ber 5ßebrängten beijufpringen , nod^ brad^te bie

tiom Äaifer öerfügte Lüftung beS oberrl^einifd^en ^rcifeg unb fpäter ber 9teid^e=

freifc über'^aupt Srleid^terung. 2)er pfät.^ifdt)e ©eleitSl^etr begnügte fid^ mit

papiernen ^af)nungen: bie 2ld£)t 3U tioH^iel^en, fiel feinem 1Renfd£)en ein. ©. ift

fo fd^ließlid^ au§ biefem Kampfe alä ©iegcr l^eröorgegangcn : aber tion Slnfang

on bereits f)atte fein fetfel Unterfangen i^n
,
jum bewunberten ^eroS feiner

©tanbeSgenoffen gcmad^t. ^ur fo tierftef)t eS fid^, wie i^m im ^. 1516 tion

@raf ©erotbäecE ber 23orfd^tag eine§ Eingriffs auf einen 'iReid&Sfürften, ben .^erjog

tion ßotf)ringen, gemadt)t werben fonnte. 5In bie attgemeine 33erfnüpfung biefer

^c'^be in bie europäifd^e ÄriegSpoIitif , inner!§alb bereu fie at§ eine tiom .^aifer

geWoEte unb burd) feine Sßermittlung mit englifdiem @olbe genäl^rte S)igreffion

erfc^eint, fann l^ier nur l^ingebeutet werben, ^fnbirect im ©inne unb 9luftrag

beg ßaiferS, beffen SIcfjtbecret if)m 5^amen unb ©tamm abgefprod£)en, jaufte ©.

im ©ommer 1516 ben franjofenfreunblid£)en Sotl^ringer fo berb , baß biefer il^n
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burdj ©etoäl^ruug eine§ Sfci'^rgelbeS al§ Dfficier für bcn ÄriegSfatt annalCim. S)ie

fd^on fluider gefnüpfte Söetbinbung mit ütobert toon bcr ^Jlorl fül^rte wenig fpätcr

ben au§ bem 9teid§8red)t geftofeenen (Sonbottiete in bte 9ltme be§ gefäl^rlid^ften

giitoalen bes foiferlid^en |)a6§burgeT§. ^n 2lmboije öon Äönig i^ronä I. öon
granfreic^ mit getoinnenbet 3uöorfommen]^eit empfangen, öetpflid^tete er \id)

bemfelben gegen 3uj'idierung eine§ ^^al^rgelbeä ^um S)ienfte miber Sfebermann,

aufgenommen ba§ ^au§ berer öon ber ^arf. ©emfelben SSebürfnife nad§ 9tücfen=

bedang gegenüber faiferlid^er Ungnabe entfprad) nid)t lange nad^l^er ein S)ienft=

öertrag mit ^erjog Uhid^ toon äöürttemberg , ber glei(^ i^m mit bem 9lei(^§=

oberl^aupte verfallen toar. SDeffen SSorgang bilbete nid)t ba§ einzige üble S5ei=

fpiel, auf toelc^eS ©. fid) berufen burfte : bie nie raftenbe ©etbftfuc^t, bie freOelnbe

9fiüd[i(i)t8loftgfeit be§ ^ol^en SlbelS beutfd^er gfiation bilbet bie toirffamfte gr=

flärung für ba§ 2:^un eine§ 3Jlanne§ mie ©. unb gleict) fteE)enber ©tanbeggenoffen.

Um bei g^ortgang ber Söormfer ^ttfht bie ©täbte norf) me^r einjufd^üd^tern t)er=

übte ©. am 25. ^är^ 1517 Ui ^Jlainj einen frechen gtoubanfaH auf .^auf=

mann§gütcr, toeldie bürgern öon SlugSburg, 5^ürnberg, Utm, 9laöen8burg u. f. xo.

get)örten unb unter pfäläifd^em ©eleit ftanben: nii^t attju flug, meil er baburd^

feinen nad^ftd^tigen @önner, ben Äurfürften, ben ©cf)ablolforberungen ber ©tobte

unb be§ fdött)äbifd£)en SSunbeS ausfegte. S3ci betfelben @etegen!^eit maren , an=

geblid^ megen einei unbefriebigten 9led£)t§anfprud&e§ gegen ^Jtailanb , auc£) bie

SÖaaren franjöfifd^er Untertfianen au§ biefem |)eräogtI)um in be§ 9titter§ ^änte
genommen toorben. SSieEeid^t i[t auf bie bc§!§alb erl^obene Otectamation ber

®efd£)äbigten bie 6int)altung ber öcrl^ei^enen franjöfifd^en »ßenfion , au§ ber ©.

nad^l^er ben Slnlafe jur ßöfung feine§ ©ienftöer^ältniffeS fd^öpftc, öerfügt toorben.

9lud^ bie ©tabt ßanbau ^atte bamal§ feinen 3oi'n ä" fütiten, toeil in il^ren

9Jlauern bie jur Slbwe'^r wiber i^ beftimmte SScrfammlung be§ oberrl^einifd^en

Greifes ftattgcfunben '^atte. ©0 burfte eä nid^t toeiter gelten! S)cr Äaifer, öon

ben ©länben nid^t unterftü^t, entfd^to^ ftd^ ben !rieg§getoaltigern ber beiben

inneren ©törenfriebe toiber ben anberen au§3ufpielen , toobei ber ©ebanfe mit=

toirfte, angefid)t§ ber nal^egerüdten ^rage ber ÜZadifoIge im ateicEie einen nid^t un=

toid^tigen Parteigänger an fid^ 3u feffeln. ^iad^bem er ben Sliitter, ber fid^ fd£|on

feit Slnfang 1517 toieber um einen „gnäbigen ^aifer" bemüt)t Iiatte, jur SSer=

anttoortung tior bie im ^. 1517 ju ^ainj öerfammelten .llurfürften 3ugclaffen,

enthob er i{)n plö^tid^ ber 2ld)t. S)afür ging am 16. Sluguft ©. auf einen

SöaffenftiEflanb mit 2Borm§ ein unb öerpfliditete fict) ©r. ÜJlajeftät ju einem

S)ienfte toieber ben ^erjog öon SBürttemberg. S)a aud) Sftobcrt öon ber 5Jlarf

^eittoeife ^ur ^absburgifdf)en ^Jartei übergetreten toar, fanb ©. fein 91rg babei

um Oftern 1518 ^u ännöbrud, nad) perfönlid^er 3lu§fprad^c mit 9)lajimilian,

ber alXeg für ein ^ilöerftänbni^ erflärtc, gegen eine ^enfion au§ ben franaöfi=

fd)en in !aifertid)e S)ienfte ju treten. S)a§ 23er^ältni| toar aud) l^ier fo, ba^

er für ben SSebürfnifefatt feine S)ienfte at§ ^rieg§oberft jugefid^ert l^atte. ^Jiitt»

lertoeile glaubte er ftd) burd) baS neue SSanb fo toenig betjinbert, ba^ er im

gleid^en ©ommer mit ^eeregfraft erft bie ©tabt 3Jle^ angriff unb jum 9lbtauf

ätoang, fobann unter nid^t öiet befferem Sortoanbe einen l^eröorragenben 9teid^8»

fürften, ben jungen ßonbgrafen 5pi^ilipp öon Reffen, überfiel unb jur ©enel^migung

eine§ feiner in Sarmftabt belagerten giitterfd)aft abgepreßten nad^tl^eiligen S5er=

tragS nötl^igte. ©erabe ber le^tere, in toeld)em ni(^t nur ©idingen'8 perfönlid^e

gorberungen, fonbern augteid^ eine 3Jlenge öon il)m gleid^fam in ©ntreprife ge-

nommener 2lnfprüd)e S)ritter an -Reffen befriebtgt tourben, erl^b'^te ben 9luf feiner

f^inbigleit unb f^urd^tbarfeit altentl^alben aufeeroibentlid^. Unbefümmert um bie

auf 3lnrufen ber ©tanbeSgenoffen ^tJtiilipp'S erloffenen faiferlid^en ein^lt^befel^le

toar ©. toeiter gegangen, unbefümmert um ba8 ©ebot ^Jiojimilian'S jene ganj
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unget)ü'^Tlt(^en Sßextraggpunftc nur bor leinem 9lid)tetftu!§l ju öerfotgen, ^atte

er bte tjefj'itd^en Bürger aufS ^ettigfte an t^rer @^re angegriffen, ©d^on borl^et

l^attc er mit gf^anffurt a. 53t. angcBunben unb burcE) gf^^eanjagc ben 9lat^ ju

einer 3a^iung genöt^igt. ^m Dctober b. ^. tourben Srol^ungcn laut, bie er

gegen (Srfurt unb bie fäd)fij(^en dürften auSgefto^en l^aben fottte, unb um bie»

feifce 3eit mu^te ber Äaifer c8 rügen , ba^ ®raf SB. 0. f5fürftenberg ber ©tabt

SefauQcn um bie Qtit ber 2)te^er ^e^be S. auf ben ^al§ ge'^e^t ^atte. ^n
SSafel unb ^üt)t^aujen erfd^oE bas ®erüd)t, ber gefürd^tete ^4^artcigänger »otte

biefe äu ben gibgenofjen übergetretenen ©emeinteejen mieber unter ba§ Sieirf)

jurücfjiDingen. S)er 2;ob be§ ^aijerS 5!Jlaj änberte junäd^ft toeber an ber rajd^

wacf)fenben (Settung nod^ an ber fjobsburgififien ^arteifteüung bei 5Jlanne§ baS

5Jlinbefte. ©egen ben franäofenTreunblidien Utrid^ bon 2Bürttemberg führte auf

33eftanung be§ fc^ft)ä6if(f)en SßunbeS im ^^rütiia^rSfelb^uge öon 1519 unfer Glittet

eine [tattlid^e reifige (5d£)aar. (Gegenüber franjöfifd^en 3öat)Ibeftrebungen I)at bann
bie feit Snbe ÜJiai mit unter feinem 33efet)t bei ^öct)ft aufgeftellte ÄttegSmad^t bei

ßönig§ öon ßaftitten eine toefenttidEie SSebeutung getoonnen für bie fS&d^l

^arFö V. 2lm 25. October 1519 eii^ielt er feine SeftaEung all faiferlid)et

^ati), Kämmerer unb 3)iener öortäufig auf fünf 3ial^re. 5lod^ enger tourbe ba^

35erl§ältni^ all, um getoiffen ©efal^ren bei ber SBel^auptung äBürttembergl ju

begegnen, ber 9iitter, bei ber Krönung in 3IadE)en mit Sluläeidjnung be'^anbelt,

balb barauf bem ^aifer auf fein blo^el Söort unb ot)ne ^fanb ätoanätgtaufenb

rt)einifct)c ©ulben öorgefdtjoffen '^atte. ^t^tn atl burd^ alle 33eftallungen mu|te
er firf) burd^ fold^e Sejiel^ungen an ba§ &iüd öon ^ablburg gefeffelt füllten,

i^n ber faiferlid^en .^utb erBliäte er offenbar eine 9lüdEenbedEung gegen bie folgen

feiner frül^eren Saaten: er mar fid^ betDu^t, bafe biefe neue ©teüung gemiffe

9tücEiid^ten öon i^m forbern mürbe. (5tn ^rrf^um mar e§, toenn er ebenfol(i)e

meinte für fid) ermarten ju bürfen, aud§ toenn er einmal toteber feinel eigenen

SBegei ginge.

5]kn tritt berb prafttfd£)en $erfönlid)feiten mie ©. 3u na'^e, menn man fie

neben ^f^tgenoffen fteEt, bie gan^ in i^ien ibealen 3ietcn aufgellen, mie Sutl^er.

®tei(f) bem Stitterftanbe jur Äreujjugl^eit , ber, ba|eim nid£)t minber in milbe

0^e{)ben öerfttitft, ben ©egen einer ibealen Slufgabe in glänjenbem ©mporfteigen

an ftd^ erfa{)ren Ijatte, entbef)rte ©. nidt)t bei ©dtimungel ber ©eele unb blieb

nid§t unberührt öon ben l)öl)eren 3'^itftrömungen. ©ein Slnfd^lu^ an bie Äaifer=

politif mar jum 2:f)eil Ijeröotgerufen burdl) ben nationalen 3^9, i>et mäd^tig

gerabe bie mittleren ©d^id£)ten unferel 3}otfel in jenen S^agen ergriffen t)attc.

5lod^ ganj anberl mürbe er erfaßt burd^ bie religiöfe SSetoegung, beren Präger

''lilartin ßutl^er war, um fo me^r feit biefer felbft un,^toeifel^aft einen ftarfen

iQüüd} jenel nationalen ©eiftel erfa'§ren l^atte.

©. i[t burd^ Ulridl) ö. ^utten in biefen ©ebanfenfreil gebogen morben, auf

ben »0"^! ber no'^e öermanbte |)artmutl^ ö. .^ronberg i^n fdtjon öorbereitet tjatte.

Sfener geiftreidtie ©tanbelgenoffe mar il§m feit bem mürttembergifd^en ^c^i^jug

nät)er getreten unb l^attc rafd^ fo ftarfen ©inftufe auf xi^n gewonnen , ta% fid^

^ranj auf fein 3ui^eben bei bebrängten 9teudl)lin gegen feine fe^errtedl)enben

3Jeiniger, bie $rebigermönd£)e , angenommen '^atte. 2ln fidt) of)ne litterarifd^c

$8ilbung befa§ ©. ©eift unb empfönglid^feit für ^öl§ere§. Sluf feinen Söunf^
l^atte il^m |)utten bie Uebertragung feinel S)ialogl „fjieber" angeeignet. ©. mar
el bann gctoefen, ber ben fül^nen ^publiciften aul bem Sraume eine! gelel)rten

©tittebenl in SSamberg toeggerufen burd^ ben öon i^m öetmittelten 2lntrcg bei

<!pofbienftel bei ßrjl^eräog gerbinanb in 33rüffel. 2111 fid§ bal 3erfd£)lagen l^atte

unb ^utten, nadi S)eutfd)lanb l^eimgefel^rt , fid^ in Sefa^r glaubte öor ben

25erfolgungen ber 9tömlinge, ba ^at i!§m ©. gaftlidl) ben ©d^u^ feiner Surgen
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gctoäl^tt. S)a fc^miebeten benn im äBinter 1520,21 hie beiben Flitter, ]o t)ei=

fd^teben naä) Slntage, (Sinnesart unb Sidm, au] bet ßbeinbutg if)te [ßtäne »üt

baS Sßaterlonb unb bie greil^eit. Jputten tou^te ben tapferen unb f^atfräitigen

Sßurg'^errn äu brgeiftern, junäd^ft für bie nationote Sfliditung gegen ba§ römifcfte

$Qpaljt)ftem , toobei freiüc^ für biefen bie 9tücEfi(^t auf ben Äaifer, bejfen

(StcIIungnal^me er[t attmät)li(i6 erfennbarer lourbe, nid)t au^er 2l(i;t blieb. S)ie

SJenfatt, mit weld^er ßeute öom ©dilage SidEingen'g gegenüber ben pofitiöen

©Übungen be§ meltlidien 9te(i)tei im ©inne einer l^ö^eren ©ered^tigteit fic^ bi§*

I)er eine .^itif angemaßt, mu|te e§ erleichtern, geroifjerma^en aui bem @ei[te

toal^ren 6^riftentl^um§ {)erau§ bem SSefte'^enben in ber Äirdie baö ^led^t ber

@ültigfeit abjufprecfien. S)amit ift aber feinestoegS innere Ueberjeugung be§

^itter§ öon ber 2ßal)rt)eit ber Sebten 2ut!§er'§ a-i§gef(^Ioffen. 2öenn er, ebenjo

toie fein £e§rmei[ter Aputten, gemiffen bogmatifd^en ©tunbüorfteüungen Sutl)er'§

gleid^gültig gegenüberftanb , ift el bod) öollfommen fictier, ba^ er fic^ in ben

beutli^en ©(^riften £utl)er'i gut auäfannte unb ernftlid^ für eine 9leformation

getüonncn mar. @v fcibft rid^tetc eine ©ctirift an Sietl)er ü. ^aubfd^ud^Slieim,

finfic^tUd^ be§ 3Ibcnbmat)l§ in beiberlei ©eftalt, ber ^JQleffe, ber 6f)eioftgfeit ber

©eifttic^en unb ber 9Inrufung ber Jpeiligen, um i^n, ber mo'^l gleich anberen

©efippten fd^eel blidEte auf ben gefä^rticf)en neuen ®eift, ber auf ber ©bernburg

eingcjogen mar, 3U betel^ren. S3atb bot ©. bem mittenbergifc^en 9teformator

für ben 5iot^fatt gro^müt^ig feinen Sd^u^ an. 5llit ^o^em ©totj btidEte ,g)utten

auf feinen g^^eunb, beffen fc^irmenbe SSurgen i'^m je^t, mo er jenem bie beutfi^e

Uebctfe^ung feiner Dialoge mibmete (S)ecember 1520), alö „i)erbergen ber @c=

rec^tigteit" etfd^ienen. ^n ber ^raji§ freilidt) bifferirten beibe mannigfach. |)utten'§

fel^nlid^fter 2Bunfd^ mar gegen bie ^um 9fieidE)§tag evfd^ienenen papfttidEien Segaten

unb gegen bie üer!§a|te ©efeUfdfiaft ber ßurtifanen mit ber 2^at öorjugel^en.

Wan mufete längft , bafe 6. e§ mar , ber feinen @ifer gebügelt f)at. Stbcr erft

ganj neuerbing§ ift e§ an ben Xag gefommcn, ba| er aU taiferlid^er S)iener

Qufeer ©tanbe, feine 33urgen ju ©tü^punficn eineS öölferrei^tsmibrigen SlnfaEeö

l^etjugeben, für ben i^reunb, bev fid^ erft gar nidE)t bänbigen laffen mod^te, einen

Ünterfd^lupf bei JHobcrt öon ber 5Jlor!, ber iujroifd^en mieber franjöfifd^ gemorben

mar, nadf)gefud^t l^at. 5lber nid^t, mie man gemeint, jum ©d^u^, fonbcrn nur

jum 3;rui l^at ©. bie Dffent)aUung feiner 33urgen bem gi^eunbe im ^fanuar 1521

öerfagt. ''ilaä) mie öor mar er feft entfdE)Ioffen gegen Sergemaltigung ol^ne red^t=

lidt)e§ SBetl^ör i^n 3u fd^ü^en. ^utten blieb benn aud^ auf ber ©bernburg, ba

il^m ber 2lufentf)att in „ftember 3Irt", fd^on bei bem angetragenen 5)ienftc @r3=

tiei'JoQ i5ei-binanb'ö bebenflid^, je^t, mitten brinn im ilampfe um beutfd^e ©eifteg»

frei^eit, erft red^t nid^t be'^agen mod^te.

©. ^ielt mciter an fid^. @r l^atte bie Hoffnung auf Äarl V. nodE) nid^t

aufgegeben : nodf) magte er eine ä\>enbung ^u l^offen, menn ber junge .^aifer bie

ettoa ine graujöfifdtie überfe^ten SdE)riften Öut^er'ö lefen mürbe. Sei bem ^Befud^e

beS Jl'ämmererg ?lrmftorf unb be§ 35eid^tOater§ ©lapion bot er bie ^anb
äu bem f)infid§tlidf) i^uf^er'S gemad^teu gompromiBöorfiiilagc. Slber befanntlidf)

lie| ftd^ ber leitete auf nid^tö ein unb jog ftradEä gen 2Borm§. ©idfingen'g

t:^atfäd^lid)e ©tcflung unb bie gjleinung, bie man fid^ öon ibr im Greife ber

päpftlid) ©efinnten ju 2öorm§ mad^te, {)at unjmeifeltiaft il^re SBirlung ouf ben

@ang ber Singe im 9ieid^sstage nid^t öeife|^It. S)e§ legieren fann ^ier nid^t

meiter gebad£)t merben. @. , un^uftieben mit ber im antinationalen ©inne gc=

fdttten gntfc^eibung , Iiielt feft an Sut^er, ber i'^m aui ber SBerborgen^eit am
1. 3funi 1521 feine @d)rift über bie SSeid^te aneignete. 2Benn er f eiber nid^t,

mie öielfadE) geglaubt morbcn mar, bei ©idingen Untetfct)Iupf gcfuc^t batte, fo

fanben fidt) auf beffen SBurgen boiJ) balb anbere Opfer religiöfer Ueberjcugung
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äufammen, ausgetretene ÜJlönd^e lote 2Jl. SBucer.unb Oecolampab fotoie Sodann
Sdltoebel unb Slquila. Söeld^er 3Irt bie SSejiel^ungen ju ,g)etnncf) ö. Äetten6ad§

toaren, ift nid^t befannt. (Sinigc blieben hti B. at§ Sßurggeifttic^e, nad^bem fie

fid^ jum 2^eil üer^eiraf^et. S)utd^ Decolampüb würbe 1522 auf ber (Sbernburg

bie S^eform be§ 6ult in eüangelifc^em ©inn jelbflänbig in Eingriff genommen.
Söäl^renb man an bie goi^nien bcr ^IReffe noc^ nid^t rüf)Tte, begann man (5oan=

gelium unb @piftel babei beutfd^ ju beriefen unb ju erläutern.

©. tjüt mo^t gemußt, njeel^alb er e§ mit .^arl V. nid^t burd^ boreiIige§

So§bre(^en tt)iber bie Segatcn öerberben burfte. S3i§ in bie 3eit bee faiferlit^en

3lufentl§altei in 2öorm§ ge^en Unter^anblungen prürf, beftimmt, unfern 3fiitter

in bem toiber gi^anfreid^ begonnenen .Kriege ju öertoenben. SBieöicl il^m baran

lag äeigt, bafe er fidt) im ^uli 1521 ot)ne meitere ©id^erung al§ ben faifertid^en

Stuftrag bereit finben Iie|, auf feinen unb feiner greunbe Srebit ein .^eer bon
ettoa 15000 SJlann ju tijerben unb jur Unterftü^ung beS ®rafen öon 9iaffau,

al8 .gjöd^ftcommanbirenben, nadt) ßot^ringen ju fül^ren. 5tad^bem im 2Iuguft bie

SSereinigung öoüjogen, na'^m <B. erft 2:f)eit an ber ©innal^me öon ©eban
unb bem 2tbfd^Iu| eine§ SBaffenftiHfianbeS mit stöbert Don ber ^arf, fobann

an ber Eroberung bon ^Rou^on unb ber SSetagerung bes tapfer öertl^eibigten

^cjiereS. ^ran^ toürbe lieber einen U)oifto^ in ba§ ^cx^ be§ feinblid)en @e=
• biet§ getoagt ^aben. 3lbtr er mu^te fid^ bem 35efet)Ie 9taffau'§ hierbei ebenfo

fügen toie bei jenem toäl^renb ber ^Belagerung öolläogenen Ülücfgang (* bie

l^iftoriograp^ifd^e ^^otij am (5d£)Iuffe) bom teeftlid^en auf ba§ öftlid^e 931aaäuTer,

ber unöerbienter SOßeife i^m ju fd^merem SBortourfe gereid^t ^at, Sefanntlid^

ging ha^ Unternel^men feitbem ben Krebsgang : bo§ ^eer trat ben Sftücc^ug an

unb ©. mu§te, ba if)m feine 58ejal§lung geroorben mar, fein ^eer, fo gut es

ging befriebigt, enttaffen. S^ergebens toaren alle 53emül^ungen, aud§ perfbnlid^e

in 33rüffel, ju feinem @e(be ju gelangen. Um bei bem leidet argmöl^nifd^en

ÄriegSöolfe nid£)t ganj feinen ®Iauben einjubü^en, !§at er, fo mirb behauptet,

bem J^aifer bamal§ ben S)ienft aufgefünbigt : ^arl V. aber l^at barauf beftanben,

ha^ er ben Sfteft feiner Sienft^eit au§l§alte unb ©. |at fid^ gefügt.

©ein ßrebit bei ben atten ©enoffen l^oc^ angefpannt, beim gemeinen Kriegs»

öolf beben! lid^ mitgenommen : baju @efct)ü^ unb Munition auö eigenem SSorratl^

unter @ntbI5§ung feiner ©d^löffer auf papierne 3ufagen l^in brangegeben: baS

toar ein unerfreulid£)el 9icfultat bei S)ienfte§ unter .^absburgg gal^nen,

S)a3u ]§atte fid^ bei bem erft öieräigjä^rigen ^ieglmanne ein übler Saft,

bai ^obagra, bereiti angemelbet. 3Bar ei ^ranfljeit, ü3ar es eine t^olQ,e obigen

Ülüdfc^lagi auf alle feine S3er^ättniffe : ei ift jiemtid^ ftitt öon ©. in biefer

^eitfpanne, nadt)bem ^a^x?> juöor alle SBett bor i^m gegittert, ©eine reTorma=

torif(i)en ^Ra^regeln fallen jum %i)eil in ben SSinter 1521 22, S)amit mürbe

ftimmen bie neuetbingi mieber ani ßid^t gejogene ^lotij, mcnad^ ©, bie bamale

öon |)utten burd§ 5e!§bebrol)ung an obtrbeutfdt)e ©tifter geübte praftifd^e ßfclu»

fiöe aüer Surtifanen l^ätte untcrftü|en moHen. ferner ift ei pf^d^ologif^ ganj

begreiflich, ba^ ber 9iitter, ali ©injelner in feiner SBebeutung jurüdEgeroorfen,

tüieber me^r ülnfd^lu| fu(^te an bie gemeinfamen SInliegen feiner ©tanbeigenoffen.

Dlic^t jum ^eil biefei ©tanbei, beffen bumpfe 5Jtifefttmmung mit ber neuen

9tcd^tienttt)itflung ju (fünften bei f^ürftentl^umi fid^ forttt)äl)Tenb noc^ erl^i^te,

biente ei jebod^, toenn ein ©irfingen fid^ an feine ©pi^e ftettte. S)er auf feine

Sluiforberung im Sluguft 1522 ju Sanbau geftiftete 9fiitteröerein mar im ©runbe

eine Organifalion jum 9led()tifd^u^e. 2lber toer tooEte fpä!^enbem Slrgmo^n

öermel^ren ba^inter ganj anbere reöolutionäre Stenben^en ju üermutl)en, wenn
in Sanbau ©. jum |)auptmann erforen mürbe , eine ot)nebiei öiel ju auige»

fprod^ene ^erfönlit^feit , bie obenbrein in benfelben ©tunben bie testen 3}or=
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!ef)rungen traf äuni 2o§fdalagen gegen einen ber ^eröortagenbften geiftlid^en

^ütften be§ ^t\d)t§>.

2)te Slnlöfje ber 5ef)be toiber ben Äur?ürften 9li(i)arb öon 2tier finb nid)t

befjer unb nidjt ft^lcd^ter als gemeint)in bei unfeiem Slitter ber fjatt war. 93iel=

leid)! l^at ben öielen Söarnungen öon notieftel^enbcr ©eite ber äßunjd^ bie 3Bage

gel^alten, lein erfd)ütterted Slnfetien burd^ eine tüijnt Unternehmung n)iebert)erju«

ftellen. ©. f)atte ©runb jum ©roll gegen ben ©i^bild^oi , aber er unterfd^ä^te

ii)n. ©ein ^lan bürite bat)in gegangen jein, bie^mal nic^t blo^ ben ©egner

äu befc^äbigen, fonbern burc^ feine 3Jernid)tung fid^ eine ©taffei jum eigenen

gmporfommen, jum ©mporfteigen in iürfttid^en ©tanb p fc^affen. ©elang ber

©treict), fo njar burct) ba§ S5erfc§tt)inben einc§ ^rummftabägebicteS in ber %t)at

„bem Söangetiuni eine Oeffmmg gemad£)t", ber ritterliche 2lbet eine§ untierdc|t'

liefen 2öiberfad^tr§ lebig.

@o fünbete er benn im 3luguft 1522 fedtic^ bem 9iei(i)§für[tcn fje^be an

unb brad^ mit ettoa 7000 ''Dtann, barunter 1500 gieitcrn, in ba§ Srjftift ein.

Söeitere SBerftärtungen jogen jur ^Bereinigung im ^^einbeslonbe l^eran. Stber,

burd^ wad^fame SBunbeögenoffen be§ £rierer§ abgefangen, liefen fie fid^ oergebcnS

ertoarten. x^xan^ !§atte mittlertoeite ®t. 2Benbel eingenommen unb nad^ einem

Umroege am Sibenb be§ 8. September fid^ bor 2rier gelagert. |)ier toar in-

3tDifdl)en ber entfd^loffenc ©räbifd^of felber eingetroffen. ©icEingen'S Eingriffe blieben

erfolglos, unb fi^on am 14. ©e^jtember, beöor nod) ben ©ingefd^loffenen ^ülfe

geworben, brad) er bie SBelagerung ab unb jog l)eimtt)ärt§. SBäl^renb bes ^elb=

äugeS l^atte er liftig ben falfd§en ©d£)ein gu ermedfen tieifudl)t, aU ob er 5^amen8

beS ^aifer§ an bem 1519 franaöfifd^ gefinnten gr^bifdiof ein Slmt ausübe, ^e^i

toünfd)te er mit feiner Gruppe im faiferlidt)en ©ienfte roiber ^^rtanfreid^ öericenbet

3u toerben. jDer .^aifer, unb ebenfo feine 2tnge!^örtgen, lie^ aber feinen S^öeifel

beftel)en, bafe er bog Unterfangen be§ 9titter§ mipiHige. 35om 5iürnberger

9leidl)Sregiment , beffen ^^^iebenSgebot er bor Srier mit fdt)nöber ^JHc^tad^tung in

ben SBinb gefd^Iagen, mar er, nad^ längerem ©dl)tr)anfen, o^ne öotljerige ßitation,

am 10. Dctober 1522 al§ Sanbfriebenäbred^er in bie 3(ieid^8ad(^t crtlört morben.

Iflit biefem balb bereuten ©prud^, ber öon einem ®efid£)t8punfte auS öer=

fpätet, öon einem anberen öerfrül)t erfdtieint, Ijatte baS 9tegiment ben (Segnern

©icEingen'8 , bie jum %t)eii aud^ bie eigenen toaren , bie Söaffen in bie Jpänbe

gegeben. Si^ne, @rjbifd^of 9lid^arb unb feine 33unbe8genoffen, ber feit geraumer

^eit bem Dtitter entfrembete ^urfürft öon ber ^Pfalj unb ber tobtlidl) beleibigte

Sanbgraf öon |)effen, befdliloffen bie erforberli(^e Slbred^nung felber öorjune'^men.

Staub gegen aÜe S3ermitttung§öerfud^e l)aben fie ben SCßinter über bafür geforgt,

bem Ütitter burd^ rüdEfid)t§lofe§ @infdl)reiten gegen feine Sunbeägenoffen ober

öermeinten ©önner ta^ SÖßaffer abzugraben. S)a§ gelang, wie l)ier nid^t Weiter

erjä'^lt werben fann, fo gut, bafe ©. faft ganj öerein;\elt war, alä im f5früt)iaf)c

1523 bie S^ergeltung nal)te. 2)ie Männer, bie bei i^m 3uflud^t gefud^t, l^atte

er felbft fortgefanbt, um fie nid^t in fein ©dtjicEfal ju öerwicfeln.

''Jiac^bem bie brei ^riegäfürften \idtj bei ^reujnad^ öereinigt, wanbten fie

fid) mit pl5^lidl)er ©d^wen!ung gegen Sanbftu^l, wo fie ben 3}ogel im tiefte

3u treffen erwarteten. (Snbe Slpril begann bie Sefd;ie|ung, ber bie ä« neuen

Litauern um fo weniger äöiberftonb leiften lonnten, al8 bie ©efd^offe öon über»

:^ö^enber ©teEung au§ auf baS ©d^lo^ gefd[)leubert Werben fonnten. 2ll§ ber

^urgl^err nad^ einigen Sagen ben angerid)teten ©dl)aben in ungebedEter ©teEung

fic^ befal^, erlitt er eine töbtlidf)e 25erle^ung. S)a bie o'^nebieS fd^wad^e ,g)off=

nung auf (Sntfa^ fid§ nid^t öerwirftid^te, bie dürften fid^ jebe ^Vermittlung öer»

beten l^atten unb om 7. ^ai ben aerfd^offenen Srümmer'^aufen mit ©türm ju

nefimen fid) anfd)idten, entfdl)lo| er fid) mit 9tüdfii^t auf feinen ^offnungälofen
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3uftanb auT 6rge6ung. 3^QC^betn er feine 53e5iDinger nod^ an feinem ©c^merjeng«

läget in tugelficticrem ^clSgetoötbe gefet)en, öerfd^ieb bev unrut)ige Änegämann
am 7. "iUlai 1523. ^m glerfen unter ber 53urg ift er begraben toorben.

2ßie ßanbftut)! toutben balb aud) bie Sbernburg unb bie anberen ©i^e bei

9litter§ foroic bie, an benen er ganerbi(^aitUc^ 6ett)eiligt mar, eingenommen unb

aU gute 33eute öon ben ©iegern Dert^eilt. 6rft nad) faft ^roei 3faf)rje^nten

ift eine ^erftettung bei @efd)ted^te§ in ben 35efi^ bei |)aufei erfolgt.

^n i^xan^ ti. ©{(fingen l^aben meite Greife bei beutfd^en 33olfei bamati
ben 'DJtann ber Sl^at erbücEt, ben man üermi^te jur S)ur(^iii]^rung ber nationalen

9Xufgaben. ^n SSa^t^eit ^at er jumeift am 33au ber eigenen ®rö^e gewimmert.

2öu(f)tig unb unerfd)rocien ift er baueben eingetreten für ita^ klingen bti nieberen

^2lbeli nad^ bteibenber politifd^er Sebeutung fottiie für eine Steformation ber ^ird^e

im beutfcf)en 3^ntereffe. gür beibe ^itU finb feine geölter unb beren Oerbiente

©ü'Eine in eigcnt]^ümlic£)er SBeife Don unbeabfid^tigter SGßirfung geroefen.

S)er S)arftellung liegt mein „^i^an^ ö. ©idingen", ßeipjig 1872 ^u ©runbe.

^ie unb ba finb ^Irc^iöatien benu^t, bie id§ fpäter gefunben. Unter *) l^abe id)

etnigei ric^tiggefteüt aui einer S)enffc^rift ber ©öt)ne ©iifingen'i an ben ^aifer,

bie mir ^etr Dr. ©. ©jamatölifi in einer Slbfc^rift bei SSirtenfelber 3lrd^iDei

jur SJetfügung geftcKt l^at, offenbar bemfclben SlctenftücE, aui bem 5Jlünc^,

©itfingen II, 105 ff. ein Sruc^ftütf gegeben t)atte (f. meinen ©itfingen 200).

23on Sßert!^ mar mir bie neue Slusgabe ber f^Ieri^eimer 6|ronif öon D. SOßal^

unb ©. ©jamatötifi: U. ö. ^utten'i beutfcEie ©d^riften, ©trapurg 1891. ^n
ber ©(^rift oon fj. ^. Sremer: g. ö. ©idEingen'i f^e^be gegen 2rier unb ein

@utad£)ten (J. Santiunculai , ©tra^burg 1885 fann id^ feine ^örberung ht^

dJegenftanbei erfennen. Sin 58erme!^rung bei Queltenmateriali im einzelnen

mer!e id^ nod^ an: 3lugiburg eiligem. 3eitung, ^Beilage 1873 ^Jh. 84. — f5or=

fd^ungen jur beutfdEjen @efd£)i(^te 18, 650
ff.
— 3lmtl. ©ammlung eibgenöff.

3lbfd^iebe III, 2, ©. 1051, 1057, 1059 in Serbinbung mit Sln^eiger f. ©(Jioeia.

@efc^. 1891 5lr. 1, ©. 152. — 5Jtoffmann, Cartul. de Mulhouse 58b. V.

^. Ulmann.
©itfingen: Äarl .^einrid^ Sofep:^ 3leid^igraf ü. ©. ift in ber

®efd£)id^te ber ß^emie ali ber SBerfaffer ber tt)idE)tigften SIrbeiten befannt, ©eld^e

im 18. ^al^rl^unbert über bai *;piatin ausgeführt morben finb. @r mar ber

erfte, toeld^er bie ©d^meiparteit biefei ^ietalli erfannte unb bem ei gelang,

bai ^latin in Sted^form aui^utjämmern unb ei ju feinen S)rä]^tcn auijujiel^en.

^arl ö. ©. ftammt in birecter ßinie öon bem Ütitter gran^ 0. ©. (f. o. ©. 151)

ab; er mar ber le^te ©tamm^err bei älteren 2lftei ber Sinie © ju ©. S)ie

^Sorliebe jur Sefd^äftigung mit gbelmetatten in biefer ^yamilie fd^eint ouf jenen

rittetlid^en 3ll^n^errn jurücfpfüliren ju fein, benn ^o!^. Xrit^emiui berirf)tct öon

it)m, ali einem homini mysticarum rerum percupido, auf beffen Slnregung

ein Slbenteurer ju einer ße^rerfteEe in Äreupad^ gelangt fei, ein magister

Georgias Sabellicus, Faustus junior, in alchimia omnium qui fuerint unquam
perfectissimus. 9lud§ ber 3ßater Äarl Jpeinrid^'i mar ber 3lldl)emie ergeben:

J^art Slnton ^Eo^onn S)amian ö. ©. mürbe am 16. 3fuU 1702 geboren, marb
1743 Dberamtmann ju ©immern, mar t f. ©e'^eime 9tatl) unb ettearb am
3. W&x^ 1773 für ftd) unb bie gan^e ^^aniilie ©. bie Üteid^igrafenmürbe. S)ie

Butter mar eine ©röf^n ^aria ß^arlotte Maximiliane ö. ©eini^eim; fte öer=

mahlte fid) 1733 mit ^art 9lnton unb ftarb am 16. mäx^ 1747. S)iefer

lebte fpäter in ^Jlainj unb fein @nbe l^at öermut^lid) ben ©toff ju jener 33e=

geben^eit in ©d^iller'i Släubern abgegeben, too {Jfranj 2Jloor feinen SJater bei

Söaffer unb Srob gefangen l)ält. @r öerfc^menbete nämlid^ mit feiner ©olb^

madjierei fo gro^e ©ummen, ba^ ii^n W beiben ©öt)ne, Äarl ^etnrid§ unb
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aSil^elm gfriebiid^ (geb. am 7. ©epteniBer 1739, furmainätfd^er ©taatäminifter;
nad^ 1794 auBeroxbentlid^er f. t ^iinifter), um nid^t ganj ju ©tunbe genutet
äu toerbcn, cntiüt)rten unb in einem ©ettiölbe bet im 23efi^c ber f^amilie be=

finblid^en ©auetbuig, im ©auert^al bei 2otd), gefangen l^ielten. 2ll§ bet ^ut=
Türft ben @rei§ ^u befreien befahl, fanb man il)n ni(|t mel^r. fBu bie örtliche

2:rabition später beftätigte, fott er in einer ^ütte am f^ufee bet S3urg leintet

eifetnem ©itter öerroatirt worben |cin. @r ftarb um 1786.

ti. @. üjurbe 1737 geboten; er toat pialjbaitijd^et mirfüd^er ©eleimraf^,
bes ^alteferorbeng @:§renrittet unb Stittet be§ Drbeng Dom pfäljijd^en Söroen.

2fn ben ^af)xen 1780—91 toitb et im ijfatjbairifd^en .g)otfaIcnbet atä ©v. (^jtftl.

S)utci)lauc^t au 513fal3ba!ern betiottmäc^tigter ^inifter am föuigt. ironaöfildien

|)oie geiü^rt. ©r ftarb am 13. Suli 1791 in 2Bien. 5ßon bot! fi^teibt ©corg
i^otftet am 14. 3lug. 1784 über i^n an 2:^oma§ ©ömmeting nad^ ^itainj: S)et

(SJtaj ©. ift auc^ I)iet, et fie{)t au§ toie ein alter ?iebt)aber in ber tianjöfild^en

ßomöbie ober i(^ möd^te jagen, mie ein 6t)arlatan, ba^ er aber nid^t ift, ober

tote ein SHd^timift, ber ^Jlittel §at, auf fein exterieur toa§ ju üertoenben. 3)a§

leitete pa^t, Denn man öerfid^ert mid^, er taborire. @in gefd^euter ^opf ift er

aber. @t ^at ein ©tüdE ^latinabled^, ba8 übet einen ©d^uf) in§ ©ebierte ^ält,

6(0 fie^t toie ©ilbet auS unb ift ööflig biegjam." ©inige ^at)xe jpötet, am
26. SSanuat 1788 fd^teibt ©ömmeting öon ^ainj an gorfter nad^ SQßilna

:

„®taf ©. ift l^iet, idt) finbe bod^, bafe et öiele fd^öne gtünblid^e Äenntnifjc in

^^\)\xt unb 6f)emie l^at, unb mid^ bünft feine ßonüetfation gan^ angenef)m."

5Die Söetfuc^e übet ba§ Patin mad^te @. um bae 2fo^t 1772 in ^:|3ati§,

1778 mürben fie in ber 3lfabemie öorgelefen. Sine beutfd)e Ueberfe^ung ber

franäöfijd^cn 3lbt)anblung burd^ ^rof. ©udEoto erjdtiien 1782 in ^Jtannl^eim:

„5öerfud§e über bie ^piattna, mit 2 Tupfern", unb drell in ^elmftebt, toeld^et

mit 6. in 23tieftDed^jel ftanb, gab einen Slug^ug baüon in feinen neueften Snt=

bedungen in bet S^emie, Sb. VI, ©. 197, 1782.

S)ie Unterfud£)ungen ö. ©idEingen'g ttagen einen tein miffenfd£)aftUd§en 6f)ata!tet,

jeugen öon guter Seobad£)tung§gabe unb ftnb üöHig ftei üon aldt)emiftif(^en ®e=

banfen. ©orool)! in bet etioätinten 3lbf)anblung, mie audt) in feinen Briefen,

meldtie ßrett mitt^eilt, ftnb eine ^enge roid^tiger unb ridt)tiger SSeobad^tungen

übet biefeS butd^ fein t)o^eg ©emid^t, feine ©d^metfdEimeljbarfeit unb Unangreif=

barfeit au^ge^eidEinete ^)JletaII. Obtooi^l e§ fd^on im 16. 3^al^rt). aU ein neuer

Stoff erfannt warb, mürben feine SigenfdEiaften erft in ber 5!Jlitte be§ 18. burd^

ben (Snglänber 2Batfon, burdt) ben 6d£)meben Si^effer unb namentlid^ burd^ ^l[Ratg=

graf in iSerlin näf)er ftubirt; aber erft bie SntbedEung ö. ©idCingen'ö, baS bis»

bal§in nur in unfd^melabaren .hörnern öorl^anbene Metall in jufammen^angenbeg
33te(^ unb in S)rat)t ju öermanbeln, mar öon einer {)etöotragenben ptaüifd^en

33ebcutung. ©eine nod£) Ijeute benu^te 5Jlet^obe beftanb batin, ben au8 einet

^latinlöfung in ÄönigSwaffet mit ©atmia! etl)altenen gelben 5iieberfd^tag burd^

©lullen in fein öettt)eilte§ Biotin ju öetwanbeln unb biefeS mit bem Jammer
äu bel^nbarcm Sled^ äufammeuäufd^mei^en. S)ie 2Bi(i)tigteit biefer ©rftnbung

erl^cÜt au§ bet ausgebreiteten Slntöenbung , meldte baö foftbare 3Jietatt in ber

d^emifd^en unb p^t)fifalifd^en SBiffenfd^aft unb Sled^nif feitbem gefunben l^at.

S]or l^unbett 3fa'()i.'en erregte «Sidfingen'S ^tatinbled^ „einen ©(^ul) in§ ©eöiert"

grofe, beredt)tigte§ ©taunen unb je^t werben jöfitlid^ 7—8000 ilitogramm örj

nad^ feinem Sietfal^ren ju ^tatinbted^ unb =brat)t öetatbeitet, einen @efammt=

roert^ barfteEcnb öon über fed^§ ^tiüionen Ü)tarf ! — ©o l^at fid£) ba§ a^nung§=

öoüe 3Bort gtän^enb beftätigt, mit toeld§em ßrell ben Sluäjug ber 3lbt)anblung

©idCingen'§ befd^lie^t: „S)en aufridt)tigften unb märmften S)ant fönnen bem
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-gjenn SSerjalJer jeine c^emtjd^en 3eitgenoffen , bie UnftetHid^feit bic ^lad^toelt

nid^t öcrfagen."

^opp, @e|c^i(^te ber g^emte, 1847, IV, 224; — bctj., 2)ie 2llc^emte in älterer

unb neuerer ^eit, 1886, II, 206. — ^poggenbotff'S btograpt)tfc^ = literari|d^e§

|)anbn)örterburf), II, 922 (bic S)aten bei Äopp unb ^Poggcnborff bejiel^en [id^

äum 2:t)eil fälfd^tid^ an] ben S5ater, ftatt aui ben @o{)n). — ^»ettner, ^orftere

ißrieiroedijet mit ©ömmering, 1877, ©. 111 u. 484. — ö. ©tromberg, S)a§

9i^einufer, im ©endtoiirbigen unb nü^lid^en 9l|eini|c^en 2lntiquariu§, 1856,
3lbt^. II, 33b. 5, ©. 230. — ßrett, S)te neueften (Jntbedungen in ber ß^emie,

1782, VI, 141 u. 197: 1783, VIII, 96. «. « c-

©irfingcr: Stnjetm ©., S3i(b:^auer unb 2lr^itcft, geboren 1807 au Cringen
(§o]§enäoHern=<!pe(i)ingen), arbeitete fiä) jojujagen öon ber ^\U aui 3U einem an=

gefe^^enen, bielgenannten unb geacJiteten Mnftter empor, ©eine ßetjrjeit fällt

in ben 33eginn ber großen iSauroerfe Äönig ßubtoig I. Sin ben Sapitäten im
2;]§ronjaat ber 'Dtünäiener 9tefiben5 unb m ber Sajtlifa meißelte ber junge

©. unberbroffen , bann lieferte er einen Sl^eit beg becoratioen ©dimutfeS für bie

2ubtt)ig§fird^e , bie SSibUotl^e! unb ben ©aalbau be§ fgt. ©d^IofjeS. Slu^erbem

Derfuc^te er fici) 6alb in ber, inSbefonbere burd^ ^. C @ntre§ ju @l§ren ge«

bract)ten -gjoljfculptur unb im Slltarbau, wobei er bie (Seje^e be§ ©pipogenftiB,
joroeit man benfelben bamalö erfaßte unb Perftanb , in felbftänbiger Planier

belebte, ©icfinger'g jogenannte ©otl^if trug einen jubjectiben 6'^arafter unb
rourbe al§ foldt)e fprid^roörtlii^. 6§ fel^lte bamalö ni(^t an 2lu§müd£)jen, ebenfo

loenig Wie in ber barauffolgenben „9tenaif|ance"=^eriobe, nur ba^ man bie

©d£)aben= unb ©d^attenjeite erft entbedfte, al§ bie redete 3"t !«^on berraufd^t

war. S)a^ bie „©ot^if" in ^ündtien nur furj treibenbe äöurjel jd^tug, tag

nid^t im ^rincip biefer ßunft, Jonbern bic ©dtjulb fönt auf il^re bamaligen

Kläger unb 9tepräfentanten, weld^e, mit 3lu§nal)me be§ trefflid^en 2fr. ^offftabt,

ba§ Sfnnere biefer ^unft faum al^nten ober wiffenfd()aftlid^ erfannten. SEro^ be§

reidtjften SBed^felg ber äußeren ^DJlotiOe blieb bei ©. bod) eine gewiffe fteife

.^erbigfeit, weld^e au§ bem wudiernben ©piel ber Drnamentil al§ fogenonnte

„©dt)reiner=@ot^it" immer wieber t)erauäragte unb bie oon i^m begrünbete ©d£)ule

fennäeid^nete. 5ll§ in ber gotge bie 2lufträge fid^ f)äuften unb brängten , l^atte

©. t>a^ @lüdf, junge, ftrebfame unb origineEe Talente äu finben, wcld^e feine

3tbeen Weiter bilbeten. ©o ben burd£) fprubelnbe @ifinbung§gabe au§geäeid£)neten

3lrd^ite!ten @eorg ©d£)neiber, ber mit bem trefflid^en Slbolf ©uggenberger unb

S)ominif ©tabler, al§ felbftänbiger Äünftler l^croorging, ebenfo wie ^o]ep'i)

Änabl, beffen plaftifdE)e ©ruppen unb 9ieliefg lange 3eit unter ©ictinger'S 2ltetier=

girma in bie äöelt wanberten, bi§ bie j^'xqux ber „l)eiligen 9lfra" (im 3lltar=

fd£)rctn beä 3lug§burger 2)ome§) ben 9tüf biefcS ßünftlerS bleibenb begrünbete.

(Sin ganzer SBalb öon gotl)ifd^en Elitären ging au§ ©idEinger'S SSerfftätte ^erPor,

in weldf)cr |)unbertc öon ^änben jimmerten, mei|clten unb fd£)ni|ten. 3u feinem

9tul§me aber fei e§ gefagt, bofe©., obwot)l er ein beträd§tlid^e§ SSermögen erwarb,

nie bem ^anbwerf ober ber inbuftrieüen ©peculation üerfiel, fonbern naä) feinen

beften Gräften immerbar ^ünftler blieb, ©eine Slrbeitcn waren reett unb folib,

fo jWar, ha^, wenn bie eigenen Soften ber SluSfülirung ben 9}oranfdt)lag übeT=

fliegen, er lieber ben ©d^aben trug, ftatt burdl) 5lad^forberungen ober leid^tere

Slrbeit ober Wol)lfeilere§ ^ateriol fid^ ^erauSju^elfen. 3" feinen beften ßetftungen

gelten bie 2lltäre ^^u Sßelben (in 5^ieberbaiern) unb in ber 3fobocu§=ßird§e ju

2anb§l§ut. ^ür bie 5Jlünd)ener f5ftauenfirc^e lieferte er nad§ W. 33erger'§ 3^1«^=

nung bie jierlid^e Äanjel unb al§ eigenes Sßerf ben jWar geiftreidf) erbad^ten,

in feiner 3lu§fül§rung immerf)in etwa§ fd^werfäEigen , öon ber SSädfer^i^nnung
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geftifteten Elitär (1865). Stufeetbem betiölteite <&. ben ^Diündjenet Campo Santo

mit äal^ltofen ©ral6ben!maten , in toeldien er anfänglich) fein ^vincip bei ©ot^if

5ur Geltung Brachte, big er fc^Iie^Ucf) jur einfac^ften äBirfung mit üetf(i)ieben=

farbigen, foftbaren ©teinarten griff. S)er unantaftbare 9tuf eine§ 6^renmanne§
folgte i^m, ali er am 19. October 1873, naä) brittf)albiä^rigen Reiben ftarb;

er ^atte ben ©rfimerä, aud^ feinen ermadifenen (5öt)nen, ben ©tü^en unb @e=
l^ütfen feines 9lamen§ unb feiner ^unft, ing ®rab feigen ju muffen.

S5gt. ißincenä mnün ,
^anbbuc^ öon ^üncfien. 1845. @. 178. —

3^agler. 1846. XVI, 353. — ^x. 293 «agemeine 3eitung üom 20. €ctober
1873. — Sruno ^Jle^er, 2)eutfct)e 2Barte. 1874. VII, 447. — ßü^om IX, 71.

^t)ac. ^oltanb.
©ilitUS: ^peter ©., proteftantifc^er 2^eoIog unb «ßöbagog, f 1588. ©.

rourbe 1530 ju 9tenb§burg geboren. 3fla^ Slbfoloirung feiner Uniticrfitätä»

ftubien promoöirte er in 9tofto(f am 15. October 1555 aU 2Jtagifter. Salb
barauf begegnet er unö a(§ 2)ocent in äöittenberg. 5Bon t)ier aus begab er fid^

1558 auf 6mpfel§tung 5KeIan(^t^on'8 nac^ Königsberg unb l^ielt bafelbft neu=

teftamentlid^e 33orIefungen , mar aber junöd^ft ^itglieb ber pt)iIofop^ifd^en

f^acultät; erft 1566 eiliielt er öie „jtDeite" orbentti(i)e ^rofeffur ber Sl^eotogie.

2)aneben war er als erfter S^nfpector ber Sllumnen tl^ätig, meldt)e auf l)eTiogli(i)e

Soften in Königsberg unterf)alten mürben, ^m ^. 1575 perliefe ©. ÄönigS=

berg unb mattete Pon nun an atS ©c^ulmann, unb jtüar pon 1575 an als

Ütector beS @l)mnafiumS in ßlbing, in berfelben @igenfc^aft Pon 1579 an in

Sßrieg unb Pon 1583 an in ©olbberg in ©dilefien. ^ier ftarb er am 26. 3lpril

1588. ©ein bogmatif(i)er ©tanbpunft mirb baburd) gefennäeid^net, bafe er 1567,

ben 28. ?Dlai, bie anti=ofianbiiftifrf)e Eepetitio corp. doctr. Prut. unterfdirieb,

fid) baburd^ alfo für baS ft)mbolifd£)=correcte ßutl^ertl^um entfdjieb. Sine 9iebe

Pon i!^m unter bcm Xitel „De statu ecclesiae Prutenicae et confessione Alberti

senioris adversus calumnias Pauli Scalichii" eiferten 1572 (in 4") unb finbet

fid^ neu gebrudt in Acta Borussica Tom. I, p. 713 ff. ©ine biograp^ifd^e

©fijäe über ©. lieferte mit Quellenbelegen S)an. ^einr. ^Irnolbt in feiner „|)i[toric

ber i^önigSbergifd^enUniPerfität", 2. S^eil (1746), ©. 176 f. 457 f.; „Sufö^e"

äu i^r (1756), <B. 32. „gortgefe^te ^ufä^e" (1769), ©. 164. — äöeitereS finbet

fid6 in 5tolfemit, 6lbingifdE)er Se^rer @ebädf)tnife ©. 251 ff.

^. Xfd^adert.
©itflcr: Sodann SBolfmar ©., ^Pfarrer ^u Kleinfal^nern bei ©otl^a,

geboren im 3. 1742 ^u ©ünt^^erSleben untoeit @ot^a, f am 31. 3Jlörä 1820.

S)erfelbe l^at fi(^ namentlid^ als 5ßomologe tl)eilS burdt) feine Seiftungen auf bem
©ebiete ber ^orticultur, t^eilS burd^ umfaffenbe fd£)riftftet[erifd§e 2lrbeiten ent=

fpred^enben 3nt)altS ]^erPorgett)an. ©eit bem 3fal)re 1770, too er baS ^Pfarramt

beS genannten DrteS übernabm, toibmete er fid^ neben ben mit großer 5pflic^t=

treue geübten geiftlid^en Functionen aud^ ber Seitung einer auSgebet)nten Oefonomie,

in toeld^er eine größere S3aumfd)ule fein PoÜeS ^ntereffe in Slnfprud) nal^m.

Jpier erhielte er fd^on in ben nödfiften i^ü^v^elinten gan^ bebeutenbe ßrfolge in

ber SSerbefferung ber 'ij^flege ber Cbftbäume, fomie in ber S3erPollfommnung ber

23ereblungSmetl)oben unb in ber Klärung ber Kenntniffe t)infid^tlid^ ber gigen»'

tl)ümlid^teiten, 2lnforberungen unb SSor^üge ber Perfd)iebenen Dbftforten. S)abei

mar er eifrig bemül)t, foldt)e f^ortfdEiritte burd£) bete'^renb unb anregenb gel^altene

©d^riften einem größeren i^veife beS intereffirten ^^^ublicumS äugänglid) ju machen.

6r rebigirte Pon 1794—1804 bie pomologifd£)e 3eitfd^riit „S)er beutfd^e £)bft=

görtner", beSgt. baS „^IHgemeine beutfd^e ©artenmagajin" Pon 1804—1810,
er ftetlte ein „^omologifd^eS gabinet" aufammen, meld^eS getreue ^Jiai^bilbuugen

«lEflem. 5eutf*e SBlofltaDTiie. XXXIV. 11
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öon allen im S)eutjc!^cn Oftftgärtner befd^riebenen g^ud^tfotten entl^ielt. 3lu§cr»

bem öetfa^te et 1808 ein „©attenmemoranbum für ßicb^aber be§ ©attenÖaueS",

foroie 1811 ein „©attentejifon für Unerfal^tcne in ber ©artenfunft", licierte

Uebexje^ungen öon me'^reten franjöfifc^en poniologifd^en ©d)tiiten unb aucf) eigene

Slb'^anbtungen über tierfd^iebene 3^fiSß ^^"^ Dbflcuttur.

S)ur(^ leine mannigfaltigen 3Iufgaben bei ber Seitung ber Defonomie l^atte

er fic^ aurf) nid^t geringe Äenntniffe an§ bem lanbtoirt^fd^aftlid^en gad^ an=

geeignet unb jud)te biefetben ebenfaül jur f^röti^ei^ung be§ lanbmirt^fd^aftlid^en

©eroerbei ju öertt)ert^en, inbem er tion 1802—1812 ein ©ammelroer! unter

bem Sitet: „®ie beutfd^e ßanbwirtl^fd^aft in i^rem ganzen Umfange", "Verausgab.

©eine öerfd^iebenen ©d^riften zeugten öon grünbUd^en .ffenntniffen unb rid^tiger

3lntoenbung berfelbcn
,

fottiie öon großer Umfielt bei 3tuffteIIung rationeller

@runbjä|e, fie fanben bal^er audf) in toeitcren Greifen öiet S3ead^tung. 3fn Sln=

erfcnnung i^re§ le'^rreid^en 3Jn'^aIte§ »urbe er jum au^ttärtigen ^itgliebc ber

Horticultural-Society ju Sonbon, jum 3Jiitgliebe ber Slfabemic ber SBiffenfd^aften

äu Erfurt, ber öconomifc^en ©ocietät ju Seip^ig unb ber öanbtoirt^jd^aftSgefett-

fd^aft 3u .^annoüer ernannt, ^it ^eröorragenben ^lännern feiner 3fit, roic

mit bem 2egation§rat^ 33ertud§ in SBeimar, bem S)ompropft ö. @eebad§ u. 51.

ftanb er in regem unb intimem SScrfe^r; aber aud^ in feiner ^farrgemeinbe

mürbe er als ©eelforger unb Se^rer, fomie ati görberer ber SBobencultur unb
at§ ebler SCßol^tt'^äter leibenber ^itmenfd£)en allgemein Deret)rt.

35ergl. Dr. 21. ö. ßengerfc, i^anbrn. (Sonderfationiterifon IV. — 5BrodE^au§'

Sonberfation§Ierifon, 13. 3luflage. „ .t _.,
«eil etoig.

©ibicr: (Seorg S^ofepl^ @. , fd^toeijcrifd^er Staatsmann, geboren 3U

3ug am 25. ^uni 1782, f tn Unterftta^ bei 3ürid^ am 27. «ülai 1861. S)er

©ol^n eines gemefenen fran^öfifd^en DfficterS unb nadi^erigen in öerfd^iebenen

l^ö^eren SSeamtungen feiner engeren ^eimat!^ ftel^enben angefel^enen 35ürger§ öon

3ug, ertcbte 8. in ben erften ^ünglingSja'^ren bie ^elöetifdie 9ieöolution öon

1798, in beien gotge er fd^on mit fedtiSje^n 3^a^ren als Secretär ber 3ScrteaI=

tungSfammer beS neuen ßantonS SSalbftätten biente. S)ann aber ftubirte er öon
1801 bis 1808, mit fnappen 5Jlitteln, in f5rteiburg, Salzburg unb äute^t längere

3eit in äBien bie Ütec^tStoiffenfd^aft. 3urüdEgefe'^rt , mürbe er 1809 ^mitgüeb

beS ©tabt= unb StmtSraf^S in bem bur(^ bie 5UebiationSacte l^ergefteöten fleinen

©taatSmefen öon 3ug, unb öon 1810 an öertrat er lange 3eit l^inburd^ feinen

Äanton, balb als etfter, balb alS ätoeiter ©efanbter, auf ben Sagfalungen. ^n
biefer @igenfc£)aft tourbe er — mie mit 9led^t angenommen mirb, gctt)i| ju

feiner eigenen Ucbcrrafd^ung — burd^ fein Stuftreten auf ber in ©otot!§urn üb=

ge'£)attenen Xagfa^ung öon 1811 eine auf einmal öielgenannte ißetfönlid^feit.

2)er franjöfifd^e ©elbft^errfd^er , ber in ungetoöl^nlid^et SGßeife tiefe ßinfid^t in

S)inge, toetd^en er feine ©ai^funbe äugemenbel !§atte, mit billiger 9tücEfid^t unb

öerftänbni^O oller 3Jlä^igung bei 2luffteQung ber „SSermittlung" ber ©d^toei^ 1803
öerbunben ^atte, mar infolge ber ßontinentalfperre feinet milberen ^anblungS«

meife abtrünnig unb aud^ gegen bie ©c^toeij gemaltfam, feine ©d^ranfen ad^tenb,

geworben. S)aS ©inrücEen öon Gruppen beS Äönigreid^S Sftalien in ben Danton

2;efftn unb baS gtaubünbnerifd^e 2;i^al 53tifocco, eine rol^e Serle^ung ber

eigenen frül^er etf^eilten Drbnung, fdl)ien eine Einbeulung in fid^ ju enthalten,

ba§ ber ©t. ©ottl^arb als ©übgrenje ber ©dfjtoeij ju gelten ^abc. Slllein bie

2^agfa^ung, menn fie fic^ auä^ ^u fd£)ti)ad^ füllte, um gegen ben ©ebictet ßutopaS

etmaS t^un ju fönnen, lie^ menigftenS in Sitten um 3urüdEäie]^ung ber mill=

fürlid^ fd^altenben fremben ©olbaten il^re 9tid£)teintoilligung in baS ©efd^el^ene

erfennen. S)a magte eS ©., eben in ©olotl^utn, in bem gemol^nl^eitSgemä^
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batgebrad^ten eibgcnö|ftfd^en @ru^, in SBorten, loetd^e jtoat jo toenig ptotjocitcnb

al§ möglid§, ja faft j(^üd)tetn lauten, bo(i) toenigfteng üon bct ßriftenj bieder

Slngelegen^eit ju jpred^en. @r etinnerte an bal faiferlid^e äöott be§ „erl^abenen

Serniittterä", ba§ bte ©c^wei^ bei i^rer Sfnbepenbenj unb ^fntegtität unan=

getaftet bleiben fotte, äufeette fid^ aber bancben, Stu'^e unb f^feftigfeit feien bem
fdlioeijetild^en ®ejd^äft§mann nöt^ig. 35ieIIei(i)t infolge ber Iebt)aften 3lrt unb
2Beife ber Sorbringung biefer SBorte burd^ ben 9lebner, ber „toegen feiner 3fugenb

ein ^tiönomen in ber fcfjiDeijerifd^en 2)ipIomatic" toar, bann burd^ ein 5)lifeüer»

ftänbnife beö fronjöfifd^en ©efanbten, rourbe bie ©adf)e Diapoleon in einem un=
rid^tigen ßic^te bargefteüt, ttjag benfelben bettiog, am 27. Sfuni bie @efanbtfdE)aft

ber ©d^roeij, toetdfie t^eil§ jur ©eburt be§ ^önig§ öon 9lom ben ©lürftounfd^

äußerte, tl^eilS 5öor)teIIungen mai^en foüte (f. 3t. S). 33. XXVIII, 40 u. 41),

in auffällig bitterer l^od^fal^renber SOßeife anjufa'^ren, ba% mauvaises tetes

leidet bie ©dt)tDeij in baö Sßerberben '^ineinjie'^en tonnten, mie eS möglid^ ge=

rocfen fei, ba§ ber ßanbammann unb bie antoefenben alten ^agiftrate ben

„jungen 53raufefopf, faum erft öon einer beutfd^en ^od^fd^ule enttaffen", nid^t

©tittfd)tDeigen geboten l^ötten, unb anbere polternbe ^rol^ungen mcf)r. @rft bie

DJlitt^eitung beS aut^entifd^en SBortlauteä ber 9lebe ©ibler'S brachte 35efd^toid£)=

tigung. — Sfn ber ^^it ^^^ Sleftauration äätjlte ©., ber 1818 jum erften 'IRaic

bte SSJürbe eineS ßanbammann§ t)on 3ug befleibete, 3u ben ber 3"t önt Ieb=

l^afteften öorau§eilenben fdömeijerifd^en ^ßolitifern. 1828 fd^eute er fid^ nid^t, in

ben eibgenöjfifd^en ©ru^ öor ber 2;agfa^ung Söorte ber 6rmaf)nung einjufled^ten,

ba^ bie Slagfa^ung bem Sßolfe nät)er trete, i!^re SJer'^anblungen nidE)t me{)r l^inter

üerfd^Ioffenen 3:^üren l^atte, morauf freiließ ber folot|urnifd^e ©efanbte i'^n fc^arf

juredt)t roiei. Umfome^r ftieg bie Popularität be§ SSertreterä öon ^üq, unb bie

l^eloctifd^c ©efeüfd^aft etirte i'^n gefliffentlidE) burd^ bie 2Bal§t 3um ^präfibenten.

2lud^ 1830 wieber fprad^ ©. öffentlidE) in Sern au§ 3lnla^ be§ ber Sagfa^ung
gleid^jeitig ftattfinbenben ©d^ü^enfefte§. Slttetn roäl^renb je^t feit ber Suli=

bewegung in ber Sd^meii bie öon <B. gehegten 3?bcale i^rer 35ertt)irtlid£|ung näl^er

gerüdEt äu fein fdt)ienen, üerlor berfelbe in feiner engeren ^eimatf) allmäl^lidl^ ben

fidleren 5öoben unter ben f^üBen. @ine an bie angrenjenben Urtantone fid§ an«

Icl^nenbe bemofratifdt)=fat^olifdf)e Oppofition erl^ob fid) gegen feinen !2iberali§muS

in fd^meijeiifd^en ^i'^Q^n ; baju fam , bafe er bei aÜer sßerebfamfeit fein orga=

nifatorifd|e§ 2alent toar. äßä^renb ©. Snbe 1832 al§ gjtitglieb ber 2ag=

fa^ungScommiffion für ben Entwurf einer 93unbe§rebifion (f. St. S). 33. XII, 495)

mit eintrat, ää'^lte 1833 3^9 3" ben ba§ '^^roject öermerfenben Kantonen,

©benfo tt)urbe er 1833 jum erften ^ale al§ 2agfa|ung§gefanbter nid^t roieber

gewählt, unb 1834 er'^ob bie 3u9et Sanbgemeinbe ©iblcr'g politift^en ©egner

äum Sanbammann. ^^nimer met)r fdEimolj bon ba an audt) im Sanbratf)e feine

^Partei jufammen, unb fo entfd^lo^ fid^ ©., feine ^cimatt) ganj au öerlaffen.

er tierlegte feinen äßo^nfi^ nac^ ber 35or[tabt Unterftra^ bei 3ürid^, bie il)n

1845 mit bem Sürgerred^t befdtienÜe. Seit 1837 als eibgcnöffifc^er 3oHret)ifor,

als toeld^er er fidt) eifrig auf nationalöfonomifd^c Stubien marf, Beamter ber

2;agfa|ung, trat er je^t feit ber S3ürgerred^t8fd^entung al8 ^itglieb in ben

©ro^en ütatf), bie gefejgebenbc SSel^örbe, be8 ^antonS 3ürid^. 1848 aber roäl^lte

t^n fein jürdierifdtier äBal^lfreiä aud^ als ÜJlitglieb be§ neuen gtationalratf)§, ben

er als Sllterepräfibent je^t unb nod) tiier ^al eröffnete, au beffen Verätzungen

er ben tl|ätigften 3lntl)eil nat)m. 9lud^ in eibgenöffifd§en n3idZtigen politifc^en

SJliffionen biente er nod^ mehrmals. 3n ber fjamilie beS 3ürct)er ^J^tlologen,

5Profeffor ^einrid^ ©dtiroeiäer, ber mit Sibler'S geifteSftarter 2:odZter, einer feiten

begabten fyrau (t 1871), üerl^eiratfiet mar, tievlebte ber jugenbfrifd) gebliebene

©reis feine 3al§re, biS i^n eine Gntjünbungsfranlfieit nad) furjer grift batiin»

11*



164 ©iboniu?.

raffte. <B. toar eine originelle Srfdieinung. ©c^on burd^ feine ©r^iel^ung ab=

gciiärtet, ein unermüblid^er guBöönger, ber e§ öerftanb, in ben Stagfa^ungS»

moä)tn, tt)enn bie ©effion öon 3ug nic^t aüju entfernt loar, ben ©onntag im

@(i)oB ber ^^oiwilic äUjuBringen unb boc^ fd^on 3Jlontagg ber f^rül^fi^ung bei»

3un)ot)nen, ein ©c^Wimmer, ber noc^ in fpöteren SebenSjoIiren fein gcwol^nteä

Scebab bi^ in bie tointerlid^e S^al^reS^eit au§bef)nte, einfad^ in feinem ^auStiatte,

ein fyreunb bei ßonbbaueS , ber feinen Söein felÖft 30g unb auf bie fd^önen

^nfaffen be§ ©talle§ fic^ etmaS ju gute tt)at, mar er äugleirf) aüen geiftigen

unb iitterarifci)en 3^ntereffen jugeneigt. ©in glül^enber Sfbeatift, ein 9iebner, ber

l^injureifeen berftanb, — „5^id)t in gefd^loffenen ©ölen, an freier Sanbggemeinbe

mu| man i'^n fe'^en, tüie ba§ f^euer ber SBegeifterung i^n ergreift, tt)ie fein 2tuge

flammt, feine albern anfd^toeüen, feine ^Jiulfeln in jitternbe S3eö)cgung gerat^en,

mu^ bie S)onnerftimme l^ören, mit ber feine 9tebe ununterbrochen, fül^n, glänäenb,

bilberreid^ bal)inftrömt" — , toar er bod^ ein forgfamer Slrbeiter, aud) olSOrator

mdC)t im^iroöifirenb
, fo ba^ bie in feinem 9ta^Iaffe öorgefunbenen fd^riftlid^en

2tu§arbeitungen al§ Cuellenftücfe für feine r^etorifd^en ßciftungen nod^ t)or=

l^anben finb. 3)ie S^nfd^rift be§ (SJrabmall toenbet auf ©. bie l^ora^ifd^en Sßerfe

Dom justus ac tenax propositi vir mit 9led^t an.

25gt. ben furzen anfc£)aulid^en SebenSobri^ in .g)artmann'§ ©alterie 6e=

rüBmter ©AmeiAcr ber ^Zeu^eit, S3b. I, 1868. ^^ ^ ^ ^^ "?o «'
5)le^erb. Änonau.

©iboniuö, tat{)olifdt)er S3ifd£)of öon «ölerfeburg, f 1561. ©. l^ie^ eigentlid^

^id^ael .Ipetbing unb füt)rte feinen Flamen ©iboniui erft, nadibem er jum
Sifct)of öon ©ibon in partibus infidelium ernannt toorben mar. @r tourbe at§

eines ÜJlüÜerl ©o^n im ^af^xt 1506 ju ßangenenllingen untoeit 9lieblingen in

©d^toaben geboren. 1525 begann er UniöerfitätSftubien in Tübingen, wo er in

ber ^atritel Riedlingensis genannt ift. 5lad^bem er ouf ber l^eimifd^en <!pod)=-

f(i)ule 2öei^nadE)ten 1528 jum ?Ragifter promoöirt mar, fe^te er feine ©tubien

in 5Rainä fort. 1531 begegnet er un§ l)ier bereit! aU Olector ber Somfd^ule,

unb 1533 al§ S)omtjrebiger ; e§ ift mal^rfd^einlidt) , bafe er ebenfalls in ^Jlainj

öor^er bie ^rieftertoeil§e empfangen l^at. 5Da er fid^ al8 ^anjelrebner balb aui=

jeid^nete unb bei bem 'üJlainäer ©rjbifdtiofe, bem al§ ©egner ßut^er'g be!annten

fiarbinal 3IIbrec£)t öon Sranbenburg , in ^of)t ©unft fam
, fo machte il^n biefer

ju feinem Söeil^bijd^ofc, mobei if)m ber 5Popft ^aul III. ben 2itel eineä SSifd^ofS

öon ©ibon i. p. i. öertiel^. 91I§ ^frünben ert)ielt er gteic^jeitig in ^ain^ jmei

Äanonifate, unb im ^. 1543 promoöirten it)n bie Dortigen 2;^eotogen jum
S)octor ber 2;{)eotogie. ©0 lange 3llbredt)t lebte, genofe er beffen SSertrauen,

mie i{)n biefer 3. 33. im ^. 1545 aU feinen ©efanbten auf ba§ ßoncit nad^

Orient fd^icEte. 35on 9Ilbredf)t'§ 9lad^fotger äurüdfgerufen, mar er bod^ feit biefer

feiner 5)liffxon in ben ®efid£)t§frei§ bei Äaiferl ^arl V. gerürft, toeld^er i^n öon

ba an für feine eigene Äird^enpolitif 3U gebraud^en fud£)te. ©ünftige ©elegenl^eit,

fid^ .g)elbing'l geiftlidt)=poIitifd^er SBirtuofität ju bebienen, bot ftä) bem .Raifer

nad£) ber ^fliebcrmerfung bei ©d^maltalbifd^en 93unbe§, all er bem ^roteftantilmul

einen öon iü)m felbft 3ured)tgemad£)ten ©taatltatf)oIicilmul aufzulegen fiel) an=

f(f)icEte. 6r berief ^., nact)bem berfetbe bereite ^um faiferlid^en Sftaf^ ernannt

mar, auf ben 9teidt)ltag nadi 5luglburg, lie§ if)n all 9tcidE)ltaglprebiger

gegen ben 5proteftantilmul 5prebigten Italien unb beauftragte i^n, in @emein=

fd^aft mit bem 33ifct)ofe i^uliul ö. $flug unb bem branbenburgifd^en ^ofprebiger

;5ot)Qnn 5tgricola eine einftmeilige Äirdl)enotbnung, bal „S^nterim", ^u entteerfen,

bal am 15. '^Jiai 1548 ©efe^ellraft erhielt. 3lul ber 9leformationlgefd^id^te

ift befannt, mieöiel Unlieil biefel „Interim Augustanum" über bie beutfd^en

eöangelifdl)en ißrebiger bradjte. ®eun ba burd^ balfelbe ber ^Proteftantilmul
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in ber Sßerfajj'ung toiebetuni bem ^^apfte unb ben Stji^öien untettoorfen unb im
©ogma toie im ®ultu8 loieber ber römifc^en ^ircfie angenähert toerben foHte,

tnä^renb man ben proteftanti|(i)en $rebigern nur bie gf)e, unb ben proteftantifi^en

(Semeinben nur bie freier beS 3lbenbmal)l§ unter beiberlei ©eftatt einftweilig

beließ: fo |a|en ftd) ^unberte öon ®eiftli(i)en , bie fid^ nid^t jügten, aläbatb

gejttjungen, 2lmt unb Srot aufjugebcn unb mit SBeib unb j?inb in bie 3]er=

bannung äu ^k^tn. ^elbing aber routbe jum ßo()n jür bie Bei 5(ufrid^tung be§

S^nterimS geleifteten S)ienfte öom ^aifer bem ^erfeburger 3)omca}3iteI unter bem
4. ütoüember 1548 alä ganbibot für ben bamalS bafetbft erlebigten S8ifc^oi«=

ftu^l empjol^ten. S)te S)om]^erren toagten fid^ bem faiferüc^en S)rucEe nic^t ju

entjiel^en unb ^3oftuIirten ben SSorgejd^Iagenen am 28. SIRai 1549. ®a fid^ inbe^

bie päpfttid^c S3eftätigung ber SBaf)! einige 3"t l^injog, fonnte §. erft gegen

6nbc be§ folgenben ^a^xe%, ben 2. 5Decem6er 1550, in fein 33i§t!§um einjiel^en.

gürft ©eorg öon 9lnt)alt, meldfier aU ä(te[te§ ^Jiitglieb be§ 5£;onicapitel§ bi§

ba'^in bie 33ertt)attung be§ Si^tl^umS geführt l)atte, t)erpflidf)tete ben neuen SSifd^oi

bei bietet ©elegenl^eit eiblidf), ba§ er „in 9leligion§fa(^en feine S5eränberungen

Dornet)men unb namentlid^ bie beri^eirattjeten ®eiftlic§cn in if)ren Slemtern be=

laffen jotttc". SSei bem Uebertoiegen ber 6öangeiifdE)en innerf)alb feineg S3ig=

t^umä \ai) \id) benn ^. am Slnfang feiner Slmtöfü^rung ju „gelinbcm" ^Betragen

genöt^tgt; je länger je mel^r aber wanbte er feinen @influ§ jur 2öieber^erftellung

beS römifdE)en Äircf)entDefen§ an — ein Unternehmen, toeld^e§ freiüd^ burd^ ben

aOßibetftanb öieter eöongclijdE) gefinnten ®eiftlidt)en unb ©emeinben fo cr^eblid^

gel^emmt inurbe, ba^ .^etbing'S ganje bifd)öfüc^e 2;i^ätigfeit feine redeten Srfotge

aufjuweifen tjat. S)er ©d)toerpunft feiner 2:^ätigfeit fd^eint über!§aupt nid^t in

^}Jlerfeburg gelegen ju l^aben; öielmel^r war er häufig mit faiferlitten ?lufträgen

bei fird£)lic§=politifd^en Sßerl^anblungen betraut unb infolge baöon oft Don feiner

bifcf)öftid^en 9tefibenä abwefenb; fo begegnet er unS 1555 in 3lug§burg unb
1556 in 9tegen§burg auf ben 9lei(i)§tagen unb 1557 auf bem Steligionsgefprädf)

ju SBormS; einer aufrid^tig friebfertigen 35ermittlung 'ijat er fidl) babci atlerbingS

nid§t beteiligt, ^mmerl^in mufe et ftdl) in biefen SSer'^anblungen fo gefc^idEt

bett)iefen ^aben, ba| ber Äaifet ^^etbinanb i^n 1558 jum ^Jlitgliebe be§ 9leid^5=

fammergerid^t§ in ©pe^er unb 1561 jum 5Jiitgliebe unb fobann jum 9}or=

fi^enben be§ 9teid^§f)ofratl^e§ ernannte. S)urd^ bie mit biefen 2lemtetn öer=

bunbcnen Obliegenheiten war ^. üerantafet, feinen äöo'^nfi^ batb in ©pe^er,

balb in SQßien aufjufd^tagen, toä^renb bie 3lngelegcnf)eiten beg 55i§t!§um§ 5Jleifc=

bürg öon einem 1558 bort eingefe^ten S3erroattungäratf)e geleitet würben, ©ein

le^teS "^Imt l^at ^. inbe^ nur furje 3eit inne ge'^abt, benn nodE) in bemfelben

3faf)te, in toeld^em er eS erhielt (1561), ftarb er am 30. September unb mürbe

im ©t. ©tepl^an^bom p SBien beigefe^t; ba§ 33i§t]^um ^JJlerfebutg aber fiel

butd^ eine „perpetuirlid^e Kapitulation" an ba§ ,ffurfür[tentf|um ©ad^fen.

3)en ßebenäwanbel ,g)elbing'§ f)aben fat^olifd^e ©d^riftftetter al§ ftttenftreng

getobt, mäl^renb fein titterarifd^er (Segner ^^laciuS (bei ßatoerau f. u.) nidt)t

unterlaffen fjat, il)n grober fIeifc^lidE)er 93ergef)en ^u befd^ulbigen.

^n ber t^eologifc^en Sitteratur öerbient .^elbing'S ütame au§ ätoei ©rünben

SBeac^tung. SinerfeitS t)at er felbft proftifd^=tf)eologifd^e ©d^ri'ten öcrfafet; fo

eine ..Brevis institutio ad cbristianam pietatem secundum doctrinam catholicam"

Moguntiae 1549, lateinifd^ unb beutfd^, feitbcm oft gebrudft, j. 35. tateinifd^

Slntw. 1554; S)eutfd^er Äatei^iömuä (^ain^ 1557), neuerbingS bei ^oufang,

Äat^olifd^e Äatec^i§men be§ 16. ^a^xt). (mam 1881), ©. 365—414; fobann

jal^lreid^e ^Ji^ebigten in mel^reren ©ammlungen, j. 93. bie auf bem 9letd^8tage

au Sluggburg 1548 gel^altenen „g^ünfjet)n ^^rebigten, 93on ber l^eiUgften Ü)leffe"

Ongolftabt 1548, ^ieubrudf 1563), 5|Jrebigten über ben «ßropl^eten a^onaS (gjtainj
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1558), „'^o]t\Ue" OIRaina 1565). ^Jlaä) 5^atDerau'§ Uttl^eit batf ^. barauit)in

unter ben faf^oüfd^en *]3rebigern beS jedi^e'^nten 2fQ^tf)unbert§ eine l)etöortagenbe

Stellung bean|prud^en. Slnbrerjeiti '^at biefer ^rebiget burd^ feine gerabe in

3lug§butg bor .R'aiier unb 9iei^ äuöeriid^tlid^ öorgetragenen unb oji n)ieber=

l^olten SSel^auptungen öon bcm apoftolifc^en Urfprunge ber römijd^en 6ultuä=

l^anblungen, bie ^roteftanten ju gefc^iciitlid^en ©tubien über bic fird^üd^e ßitutgie

üeranlafet, aU beren reiffte ^yrudjt bie @d§rirt be§ ^lattl§iQ§ fytaciul „Missa latina,

quae olim aute Romanam ... in usu fuerit'* im 2f- 1557 erfdfeien.

S3gl. über |)elbing ben Slrtifel öon -^aai in SÖe^er^S unb 2Belte'§ ßird^en»

Öejifon X, 121 f. (1853) unb ben Oon ßawerau in Aperäog'§ 9leat'6nct)fIo=

päbie, 2. 9lufl. XIV, 213— 217 (1884), n)o auc^ bie übrige, auj |). beaüglid^c

Sittetatur DeTjeiciinet ift. m o- 1 t » ^
5p. 2 I d^ a rf e r t.

Bkhtl: ^xani ©., ©it^ouetteur, 5|3orjellQn=- unb ©loämater, geboren am
2. 9loöember 1777 ju Sicfitenfeli (Sol^n eine§ ©dCjreineri unb tedf)nijc£)en Jaufenb»

fünftteri)
,

jeic^netc unb jct)nitt jd^on mit 10 S^a'^ren Silhouetten, weldEie auf

(Solbgrunb ge'^öt)t, burd) it)re 2Iet)nlic^feit biet bege'^rt mürben unb ber jal^U

reidöen güniiüe be§ trunffüd^tigen Sßateiö eine l^übfd^e (Sinna'^me gemährten.

SBegen einer 3üd^tigung burc^ ben SSater flo^ ber ,^nabe 1789 au§ bem |)aufe,

trieb fid^, ba feine ßunft eine gute ©rmerbp quelle bot, ju {J^^anffurt n. 5Jl. unb

fpäter ju Söien, met^rere ^a^xt l^erum, lie^ jic^ bann ju Bamberg unb SBurgunb^

ftabt nicbcr unb trat 1804 al§ ^IRaler in bie ju .ipaufen hei ßic^tenfell er=

ridt)tete ©ilbermann'fc^e ^or^cllan^f^abrif. Sajelbft erfanb ©. 1814 ba§ 2lb=

jiel^en Don .ßupferflid^en auf ^ßorjeüan unb 1816 bie Äunft (SIa§ im g^uer ju

Dergolben unb biefc 33ergolbung ju graüiren; 1820 mact)te er bie 33erfud^e,

ICorjcIIanfarbe auf ."^upferplatten aufzutragen unb bie l^ierburd^ gewonnenen

Slbbrücfc auf ^^orjeüan im f^euer einjufdimelzen. ©benfo gelang e§ il^m , un=

abt)ängig oon ©iegmunb 5tanf'§ gleidf)äeitiger SBiebererfinbung ber ©laSmalerei,

gtäjerne 2;rinfgefä|e ^u bemalen unb bie f^arbc einzubrennen, ein Sßerfal^ren,

roeld^eS er bann aü<i) auf fteinen ®la§platten mit ©rfolg in 3lntoenbung brad^te

unb bafür öon l^erjog ßrnft oon .Coburg, unb 1827 burdE) ^önig SBil^elm Oon

jpollanb mit ber großen golbenen Söerbienftmebaille ausgejeii^net mürbe, ©eine

Soc^ter Glara übte biefelbe Äunftted^nif. ©. ftarb am 17. ^Januar 1842. S)er

in feinem Saborotorium oft Oon t)o^en ipotentatcn befu(i)te ^ünftler ertoieS fid^

in feinem Seben aU editer ©onberling, achtete ba§ @elb nid^t, toar freigebig

gegen bie 2lrmen , miberftanb allen Slnerbieten
, fein ©efd^äft faufmännifd^ aue=

jubeuten, mar atter 5Uenfd^en f^^eunb unb oon unOerbrüd^lid^er 9ie(^tf(^affen^eit.

@r ]§atte eine f^reube am ^ieblic^en, toie er felbft eine furje gebrungene ©eftalt

mar, aber mit [toller .g)altung unb imponirenbem f^feuerblicE
;
fein fleineg ^äu§d^en

unb G)ärtdl)en l)ätte er um aüt üteid^f^ümer ber SBelt nid^t oerlaffcn. 3luf

feinem Sterbebette Oerlangte er, gegen bie gebräud^lic^e 5prnnffud£)t bei 2eid^en=

begängniffcn bai feine ganz ftitt ju begeben, il)m ta^ fd^led^tefle |)cmb an=

äujic^en unb fein befte§ einem 2lrmen ju fd^cnten.

Sßgl. ^ileuer 5lefrolog ber S)eutfd^en. ^toonjigfier ^t^^tgang 1842.

II, 958—61. SSeimar 1844. . c. rr v
|)t)ac. <g)ollanb.

Siebel: ßart ©., Siebter, ol§ ©ol^n eineS .^aufl^errn in SSarmen am
13. S^anuar 1836 geboren, f ani 9. 5Jlai 1868. ©(^on auf ber ißarmer ©tabt»

fd^ule fd^lo§ er enge greunbfd^oit mit @mil 9titter§^aui unb mit beiben fd^lo^

.^ugo Oelbermann ben „SBupperbunb" ju fugenblidt) poetifd£)em treiben. Sier

ältere Sitteratur£rei§ bei 2ßuppertf)al§, meld^er fid^ l^auptfäd^lid^ um gr. 3fioeber

5ufammenfrf)lo|, marb balb auf biefe jungen Männer aufmerffam, meiere fdE)on
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bamalS mit @ebi(i)ten aud) an bic Oeffentlid^feit traten, ^n ben 50cr ^al^ren

gefiörte ©. aucf) al§ t]^ätige§ unb gejd^ä^teS ^Jlitglieb bem „©onntagShänjc^en"
be§ 9toebcr'f(i)en ^aufe§ an, toie et fic^ gteid)faE§ unter ben S)i(^tern beä „3llbumS
au§ bem SBupperttiale" finbet, wetc^eg 9lic^. @eel 1854 f)erau§ga6. 3lui^ mit ben
titterarijd^en Ärcijen üon SIberielb unb S)üfietbori t)ielt man lebenbige geiftige

©emeinfd^att. 1850 trat <B., nad^bem er inäroijd^en bie t)o'^e ©d^ule in 9t{)et)bt

bejudit ^atte, in ba§ ©ejc^äit tcine§ S3ater8 ein, obgleich er loenig 9ieigung für

ben ÄaujmannSftanb empfanb. 2lu($ ein 3lufentf)alt in ©ngtanb öon 1856—60
föl^nte il^n mit feinem SBeruf feineStoegä aul. ©eine 2)i(^tungen bilbeten ba»

gegen toä^renb biefer ganjen 3eit fein öorne{)mftei Sfnterejje. 9ia(^ Carmen
äurücEgefefirt , öer{)eirat^ete er fid^ bort mit 9leinl^ilbe ö. ^urter au§ ßtberjelb

unb ]ati \\ä) baburd^ boppelt genötl^igt mieber in bog öäterlid^e ©ejd^äjt ein»

antreten.

1854 ^atte er unter bem ^fcubont)m @mit Ztylüa ba§ epijd^e (Sebic£)t

2annt)äufer ]^erau§gegeben, toeld^eS öon ber ^ritif red)t iteunblic^ aufgenommen
marb unb 1858 tn jtoeiter 3luilage üermel^rt um bie S)id^tung „6in ©o'^n ber

^eit" gebrudt toarb. ©röteren 2lnflang noct) fanb ein etfter 33anb „©ebid^te",

toelc^er 1856 bor feiner Slbreife nad) ßngtanb erfd)ien unb in furjcr ^eit

btei 3luflagen erlebte. 3Beniger glüdüd^ fiel bie epif(^e ßvää'ötung „3iefu§ öon
^fiajarett)" (1856) au8. SSerfe'^Iter nod^ ift ber 9toman „üleügion unb Siebe"

(1860). ^it (}reube aber begrüßte man ben mit Sted^t gefd^ä^ten ßt)rifer toieber

in ben „2lrabegten" (1861) unb befonberS in ber „S^rif" (1866), obmot)t ftc^

in biefer legten (Sammlung jum X'^eil fel^r fd)öner ®ebidC)te, ein trüber 3u9 öon
5Jlübigfeit unb Ermattung funbgibt. @5 war nid^t aUein ber 3^iefpalt feineS

Seben§gange8 , ber i'^n nieberbrüdEte : ein ber^ängnifetioIleS 58ruftleiben t)atte il^n

gepadft. 3lud^ ein ätoeimaliget Slufent^alt auf ^abeira 1866 unb 1867 brad^tc

feine ^Rettung me'^r; balb nad^ ber |)cimfe^r im ^. 1868 erlag er. — 3)ie

Sßuppertl^aler beaeid)ncn il^n nid)t mit Unred^t alg i^ten SHomantifer. 6g paart

fid^ in feinen 2)idf)tungen ©ebanfentiefe mit glü^enber, in ben ^ugenbbidlitungen

manchmal überfd^roenglidt)er ®mpfinbung ; bennod^ mei^ er baneben aucl) f(^lidt)ten

SSolfgton oft in glüdClid^er Söeife ju treffen, ©eine Sieber finb fe'^r muftfalifdt),

beSttegen auc^ Diel in ^ufi! gefegt worben, u. a. üon ^art üteinerfe, ber bamalS
als ^ufübirector in ^Barmen lebte unb ju ben f^^'eunben be§ 'iltoeber'fd^en

Jpaufeg gel^örte. Qu ©iebet'i anmutl^igften S)id)tungen jäfilen im erften 33anb

ber @ebi(^te bie „Silber au§ bem Seben".

^eijog, S)ie neuere Sitteratur im äöuppertl^al. 1888. ©. 35 ff.

0. S.

Sicbcli^: 3o]^anne§ ©., ^:§itologe unb ©i^ulmann beg 19. ^a^x=

j^unbertg. 6r tourbe am 15. Wai 1817 in Sauden alg ber Sol^n beg bertigen

©Qmnafialrectorg ß. @. ©icbelig (f. u.) geboren, befud£)te bag ®t)mnafium ber

Sßaterftabt unb ftubirte bann in Seipjig '4>l)ilologie- Dtad^bem er bafelbft pro=

moüirt toar, übernal^m er im October 1840 eine Sel^rerftefle am ©tjmnafium in

|)ilbburgl|aufen. S)a fein @efunbl)eitg3uftanb bereitg feit 1848 bie regelmäßige

gortfü'^rung fcineg 3lmteg nid£)t geftattet l^atte, mürbe er im Sluguft 1851 jur

S)igpofition gefteüt. ^et)rmalg — bcfonberg 1859 unb 1863 — l)at er mieber

öorübergel^enb am ©^mnafium unterridt)tet ; 1860 mürbe it)m ber ^^^rofeffortitel

Oerliel^en. 6r ftarb nad^ langem ©ied^t^^um am 8. Dctober 1867. — ©. l^at

fid^ burd^ eine JReil^e pl^ilologifd^er 3Irbeiten bortf)eil^aft befannt gemad^t:

„Disputationes V" 1837; „Additamentum" 1842; „Quaestiones Lucretianae"

1844; „In Aeneidos a Peerlkampio editae IIb. I annotationes" 1344; öor=

nc^mlid^ aber !§aben feine crflärenben ©c^ulauggaben beg 5>^aebrug (äuerft 1851)
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unb ber ^Jletamorp^ofen be§ Düib (1853), fotoie baS „Tirocmiura poeticum"

(1851) in äat)ttei(i)en ?luflagen toettcfle SSerBreitung gefunben.

^laäjxü] im ^rogr. be§ (55t)mn. au .§ilbburgt)aujen 1868, 6. 18. —
©t^rijtenberjeid^ml bei ajöfel, ©.257. m ^ ji

8ickItÖ: Äarl @ott trieb ©., ^P'^ilologe unb ©c^ulmann be§ 18. unb
19. 3fa^i'^unbert§. @r toutbe al§ ber ©ot)n eine§ nic^t unbemittelten 33ä(fer=

meifter§ am 10. Dctober 1769 in 5fiaumbutg a. ©. geboren unb bort, ba er

beibe Altern frü"^ öerlor, im gro^elterlid^en |)aufe ^ieBling erlogen, befui^te

ba§ bamalige 9latt)§gt)mnQfium jeiner SSoterftabt unb ftubirte bann bon £)ftern

1788 in ßeipätg jt^eologic unb alte ©prad^en, öornel^mtid^ bei 5)loru§, Sleij

unb SSetf. SJon feinen ©tubiengenofjen ftanb i^m (S. ^ermann be|onber§ nat)C;

in ber SSed'fdien Societas philologica öerblieb er aud), al§ er bereits jum
^agifter promoöirt tt)ar unb eine ^auSle'^rerftette angenommen ^atte. ^m
3fa^re 1798 tourbe er als ßonrector an bag ©tift§gt)mna[ium in Qtii^ berufen,

blieb bajelbft aber nur fünf ^a'^re , ba er im S^al^re 1803 burd^ ben Uat^ ber

©tabt SSau^en jum üiector bei bortigen ßJljmnajtumS gemä{)lt tnurbe. 5E)iefeS

2lmt f)at er öom 30. Januar 1804 an 37 i^al^re ]§inbuid§ in ©egen gefüljrt;

fein ®ebä(i)tni§ toirb burd^ ein 1829 geftiftetcS Stipendium Siebelisianum an ber

Slnftalt bauernb lebenbig gel)alten. Oftern 1841 trat er in ben 9lu§eftanb

unb ftarb in Sauden am 7. Sluguft 1843. — S5on ©iebeliS' ja'^lreii^en pl^ilo»

logifd^en 3lrbeiten finb bie folgenben ertoälinenStoertl) : ,.De Aeschyli Persis"

1794; ,^'EXh]t'iy.d" 1800; „Notae in Hellenica" 1803; „Synbolae criticae et

exegeticae" 1803, 2 33be.; „Philochori fragmenta" 1811; „Phanoderai, Demonis,

Clitodemi atque Istri ylx&löan' fragmenta coli., ed., 111. C. G. Lenz et S."

1812; „De "Az^idan' scriptoribus" 1812; „Pausanias ed. ill.", 1822—1828,
5 93be.

;
„kleines grie(f)if(i)e8 SBörterbuc^ in etl^mologifd^er Drbnung" 1833

;

„Stimmen auS ben Reiten ber alten grted)if(^en unb römifd^en Slaffifer" 1837.

Äurjc SebenSbefdireibung be§ M. d. ®. ©., tjom it)m felbft öerfafet.

1843. — 5fteIrolog bon ^. ®. 91. täuffer im 31. 9leErolog 1843, ©. 718—728;
bafelbft ©. 725 f. ein ©d^riftenberäei(^nife. — 9tmei§, Slätter ber Erinnerung

an ©. 1845. — SSurfian, ®efd§. b. $^il. ©. 600. c« ^ ^
ut. iQ oa^t.

©icbcnbürgcr : Dr. ^Rartin ©., genannt ßapiniuS, audl) ßopini^, 35ürgcr=

mcifter bon SCßien in ben 3^af)ren 1521 unb 1522, entflammte einer fiebenbürgifdj^

fä(^fifd^en ^^^^n^il^ie/ roeld^e in einer, nid^t nat)er ju beftimmenben 3eit bie ur«

fprünglid^e .»peiuiat^ berlaffen unb in SBien eine neue gefunben l^atte. S)ie

33el)auptungen , ta% ^Jlartin ©. bon ©eburt ein ^ermannftäbter getoefen

fei unb längere !^t\t bie ©teile eines ^Pfarrers bon ^eltau (näd^ft .g)ermann»

ftabt) belleibet unb im 3^at)re 1507 SBien äu feinem S)omicile gewäl^tt

l)abc, finb längft in'S äöefenlofe jurüdgetreten unb mußten baS i^^lb bor ber

ernfteren '^iftorifc^en Äriti! räumen, ©c^on im ^af)xt 1490 etfd^eint -üJlartinS

S3ater, ©iegmunb ©iebenbürger, olS eine cinflu^reid^e ^Petföntid^feit ju SQßieu;

er beKeibet baS 2lmt eineS ©tabtrid^terS unb erfreut fid^ beS SBcfiicS eineS

großen ^aufeS in ber inneren ©tabt, toeldlieS il^m ^aifer ^ajimtlian toegen

treuer 2)ienfte jugefprod^en "^atte. "^aä^ bem am SarfbolomäuStage beS ^. 1506
erfolgten 3;obe ©iegmunb'S, beffen ßeid£)nom in ber ^reujcapette ber ©tep!^an§=

firdlje beigefe^t tourbe, gelangte fein ©o^n 9)?artin ju immer fteigenbem Slnfel^en

unb ©influffe im J^reife feiner ^Jtitbiirger, an ber Uniberfität unb in ber Ü3anb=

fdl)aft unter ber SnnS. ®ie (ärtlärungSgrünbe für fein rafd^eS Sluffteigen liegen

einmal in bem ?lnfe^cn unb bem giufe feiner gamilie, — fonnte fidt) ia ^Urtin
in einem ©d^reiben an ben Äaifer einmal rü^^men, ba^ feine 33orja!§ren ben
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|)abSbuTgern 6ei ber 33etteiung SGßtcn§ öon ben Ungarn auf ba§ bcfte gebient

unb barüBer ©(f)rift unb ©ieget erlangt l^abcn — aber im ^ö^eren ^aafee
tDurbe feine Popularität burd^ feine eminente 33egabung, feine Sted^tägete'^rfamteit,

feine biptomatifd^e ©eroanbtl^eit, feine füt)ne Energie unb gtänjenbe Sßerebtfamteit

errungen. S)reimal beüeibete er bie Söürbe eineg S)ecan§ ber Sfui^iftcnfacultät

an ber SBiener Uniöerfität, unb ätoar in ben S^a'^ren 1505, 1510 unb 1516;
feit 1508 ift er mit bem SSürgerred^te aulgeftattet, 1512 erfd^eint er aU ©tabt»

rid^ter, tt)ie bieg öon i'^m fetbft in feinem JagebudEje mit ben be^eid^nenben

SBorten erjätilt toirb: „°Jn ber ^^aftcuäcit bc8 Sfa^tcS 1512 bin id§ burd^ ba§
Sflegiment ju SSien unb auf faifertid^en SSefel^t gegen meinen SBiüen jum (Stabt=

ridf)ter gewählt morben". 9ladf) feiner ®eifte§rid^tung unb potitifd£)en lieber»

jeugung mar er ein energifd£)er 33ortämpfer für bie ftänbifc^en dttä^tt unb
ftäbtifdE)en ©ered^tfamen gegen bie tanbegfürftlid£)e @ettialt, ein TOann, ber jur

f)eftigften Dppofition fid^ entfd^toffen jeigte. 5ßei biefen S^araftereigenfd^aften

unb bei feiner l)ot)en ^Begabung fonnte e§ nidfit anberS fein, aU ba§ i'^m ba§

Sßertrauen feiner Mitbürger ju ben ßanbtagen unb 9lugfd^u§öer^anblungen, toeldEie

in ber legten 3eit ber ütegierung ^ajimilian'g, öon 1510 big 1518 immer
ja^treic^er abgel^alten mürben, bie ©enbung gab. 3lud^ an bem benftoürbigen

großen 2lu§fd£)uilanbtage 3u 3fnn§brucf im ^a^re 1518, ber bag gro|e 9{eform=

merf auf bem ©ebicte ber SScrfaffung unb SSermaltung burd^^ufül^ren berufen

mar, ^at 'DOtartin ©. ben leb'^afteften Slnt^eil genommen unb bafelbft eine

t)eröorragenbe SHoIIe gefpielt. Slber erft bie einfä)neibcnben @reigniffe, roeldbe

nai^ bem am 12. Sf^nuar 1519 erfolgten 2;obe beg Äaiferg ^ajimilian ein=

traten, l^aben bie S^ätigMt unb ben Sinflufe ©iebenbürger'g im tiö^eren ©rabe
in ben SSorbergrunb gebrängt, ^n ben äöirren, meldte ba eintraten, in bem
(eibenfd^aftlid^ bewegten, faft 3 ^ai)xe mä'^renben Äampfe jtoifdEien ben ©täuben
unb ber lanbe§fürftlid£)en @emalt "tiat @. bie Flotte eineg Eüt)nen Dppofitiong=

fül^rerg gefpielt, meldC)e fd^tie^tid^ fein tragifdtieg @nbe t)erbeifü'^rte. — Sg liegt

ganj au|erf)atb be§ Öla'^meng ber ung t)ier geftettten 9lufgabe, bie öerroidEelten

©reigniffe unb ben 'heftigen 5Partei!ampf ätoifd^en ber ftänbifd^en Sibertät unb

ben lanbegfürftlid^en Seftrebungen nad^ 3lugbe^nung ber Sanbeg'^o'fieit augfiil^r^

ti(^ 5U fd^itbern. (äg fott nur furj ber Sf)ara!ter biefeg ^ampfeg bejeid^net unb
bann bie ©tetlung angegeben merben, toeld^e <B. in bemfetben einnahm.

Äaifer ^ajimilian ^atte in feinem Seftamente öom 6. Sfanuar 1519 feine

beiben (Jnfel, ^arl unb fjfsrbinanb, bie bamalg in weiter iJf^t"^ Weilten, ju

@rben ber öfterreid^ifc^en ßänber eingefe^t; äugleidt) cntf)iett bag Xeftament eine

^laufet mit ber Seftimmung, ba^ bie ©rbproöin^en bem big'^erigen „ülegimentc"

(b. i. ber öon ÜJlaj eingefe^ten oberften 9iegierunggbet)örbe) big jur 3Infunft

ber neuen Sanbegfürften ®e^orfam ju leiften öerpflidf)tet feien unb bafe big ba^in

alle Beamten il)re ©teilen behalten follten, wobei febod^ bie Xeftamentgöollftrerfer

bie Sefugni^ erhielten, ^perfonalöeränberungen hti bem 9legimente nad^ iljrem

©rmeffen Dor^une'Eimen. 3ln ber ^rage ber 3lnerfennung ber öon 5)laj ein=

gefegten 9tegierung entbrannte nun ber ^eftigfte i?ampf ber ©tänbe. ^n aßen

nieberöfterreid)ifd£)cn Sänbern (b. i. ben 5 ^ßroöin^en: Defterreid^ unter unb ob

ber @nng, ©teiermar!, Kärnten unb ^rain) ftie^ bie alte Dtegierung auf eine

allgemeine unb tiefe Oppofition; überall er!lärten bie ©tänbe, eg entfpre(f)e

bem alten ^erfommen unb il^rem guten 9led£)te, bie ßonbegregierung nadl^ bem

.s^infd^eiben beg fjürften big aur 9ln!unft beg 5ladl)folgerg felbft ju führen, unb

eg muffe bie 33cftätigung ber ßanbegfrei^eiten burd^ ben dürften ber ^ulbigung

ber ©tänbe öorangel)cn. 3Benn au'rf) bie ©tänbe öon ©teiermarf, Kärnten,

^rain unb Defterreid^ ob ber ßnng in bie ©erec^tfame beg ßanbegfürften feinen

Eingriff wagten, fo üerweigeiten fie bennod^ bem big'^erigen 3iegimente bie 9In«



1 70 ©icbenbürgcr.

ertennung unb ben ÖJc^orfam unb beriefen jur Seitung ber SSerwattung fiän«

bijd^e 5luifc^üife.

^n bem Silbe, bag l^ier enttootfen toerben jott, ftnbet ber @ang ber

^ßarteifämpie in ben genannten öier Sänbetn feine Stelle. Unsere Slufmerf«

tamfeit fefjelt nur bie jd^irfialSjt^toere ©nttnicfelung ber ftänbijrfien Äämpie in

ber Sanbfc^aft unter ber @nn§ unb in§befonbere in Söien, mit toeld^en bie

^eröorragenbe 2^f)ätigfeit unb ba§ tragijdie @nbe ©iebenBürger'S an] boS engfte

üerflod^ten jtnb. ^n ber Sanbjdiaft unter ber (änn§ unb inibejonberc in SBien

gingen bie äöogen ber ftänbifd^en Seicegung am {)öd)ften; l^ier rourbe am
feitigften ber alten 9iegierung äöiberftanb geleiftet, f^r ber SSortourj ber SBittfür«

|errj(i)ait unb SSefted^Iic^feit, \a jelöft be§ 2anbe§öerrat{)e§ entgegengefc^leubert.

9!)tartin @. irar bie (Seele ber Dppofition. S)er Sanbtag Defterreid^i unter ber

6nn§ trat fc^on am 28. Januar 1519 — aljo 16 2age nad^ bem Sobe be§

Surften — jufammen; ]<i)on einige Xage bor bem ^ufammentritte ber Stäube

t)atte fic^ in SBien ein bemerfen§tt)ertf)er Umjc^tnung mit fieberl^after ^aft öoE»

jogen. 2)ie rabicalen Elemente ber Stobt t)atten e§ unter ber gü'^^ung

Siebenbürger'g burc^gefe^t, ba^ ein ftäbtifdier 2lu§jd§ufe — befte^enb au8

53 ^Jtitgtiebern („©enannten") — bem Stabtratt)e an bie Seite gefegt rourbe.

S)ieje 2]räger einer rabicalen ©eftnnung bilbeten nun bog treibenbe Clement,

bag ber ganjen 25etoegung in ber Sanbfd^ait unter ber @nng jeinen ßl^arafter

autbrüdte; benn "liier fanb \\ä) bie größte 2Ibneigung gegen ha^ ölte „9iegiment",

l^ier loberte bie glömme beg 2öiber)'tonbe§ om l^eftigften empor.

5llg ber obenerteö^nte ^onbtog eine Spoltung jeigte, bie gro|e ^Jlajorität

(23 |)erren unb 61 Ülitter) ber bi^'^etigen 9tegietung bie 2lnerfennung unb ben

©e^orjam öerjagte, toogegen eine fleine , aber einflu^reid^e Minorität J5er 9le«

gierung fi(^ geneigt jeigte unb jur 3lnerfennung berjelben unter getcifien

Sßebingungen bereit toor: überliefen bie Stönbc in biefem 3ö3ie|palt bie @nt--

fd^eibung ber x^xa^t merfroürbiger Söeije bem Otot^e unb ber (Semeinbe ber

Stobt Sßien. Sei ber robicolen Strömung, bie bo feit ben jüngften 5Ber=

önberungen "lierrfcbte, tonnte ber Sieg ber Cppofition feinem ^toeifet unterliegen.

S;ie befonneneren ^itglieber beg Stot^eg unb ber arme, fd^wonfenbe unb jag^fte

5ßürgermeifter ^irdjl^ofer tourben öon ber toilben Strömung fortgerifien unb

erflärten fic^ fctiliefelic^ ebenfoltg gegen bie ^Regierung. 3)ie Sonbf^oft fd^ritt

nun 3unä(i)ft jur Silbung einer neuen Sonbegorbnung; mon fd^uf einen Sonb^

rof^, beftei)enb oug 64 ^J^itgliebern, je 16 ou5 jebem Staube (^prätoten, <^errn,

Iftitter unb Stöbte), oug biefen foüten 16, je 4 oug jebem Stonbe, bie 9tegterungg=

f^ötigfeit üben. SBien erl^ielt bie Segünftigung, 8 ^itglieber in ben Sonbrot^

roä'^len ju bürfen. Unter ben @ett)ä^lten erf(f)eint an erfter Stelle Martin

S., öor beffen 9lüf)rigfeit unb (Energie feine fieben ftöbtifd^en 5Ritgenoffen üöllig

jurüdtroten. ^m Sonbrot^e felbft gewann S. ein immer fteigenbeg 2lnfe^en

unb einen beftimmenben @influ|. ^nbem bie Slbfoge gegen bag bigl^erige

9iegiment unb bie ßinfü'^rung ber Selbftöerwoltung bie leitenben ©runbfö^e ber

neu eingefe^ten ülegierung bilbeten, fo wor eg eine natürlii^e iJolge, bo§ biefelbe

aüe Staatggeioolt an fic^ rife; man legte bie |)anb ouf bog Äommergut unb

bie tanbeefürftlid^en S^^^- ^<^^ önbette öiele 9lnorbnungen ber frül^eren 9ie=

gierung, mon befehle bie 2ImtsfteEen mit 2Inl)ängern ber neuen Drbnung, ja

man lie^ felbft eigene ^Jlünjen prägen. Sinnerl^olb beg engen Oio^meng, ber

ung ^ier gebogen ift, tonnen bie einjelnen ^"^afen unb bie an Sertoirfelung fo

reic£)en SCßonblungen toä^renb beg nofiep brei ^ol^re mä^^renben -ßompfeg jtoifd^en

ber tonbegfürftlid^en (Setoolt unb ber ftönbrfd^en Sibertöt nid^t in ben Äreig ber

Setroc^tung gebogen toerben.
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2öii* tDoHen nur fürs ben Slntl^eit (&tebenl6ürgei'8 an biefem Slufru'^t

fd)ilbern. SSoHeS 2ic§t über feine 5t'£)ättgfett toirb öieEeid^t erft bann tier«

btcitet toerben, wenn jein in bet Sßiener |)oi6ibliot^ef auibetDa'E)rte§ jlagebucJ)

üoßftänbig öeröffentlid)t fein teitb, au§ bem bie @ef(i)i(^t|d)Teiber 23ud)^olä,

Zt). ö. .ßarajan unb SB. ö. ^rau§ nur 2lu§äüge gut 9Jlittt)eiIung gebtad^t l^aben.

?5aft an allen lanbtägtidien SBerat^ungen , njeld^e in ber 3eit üon 1519 bi§

1521 gepflogen toutbcn, ebenfo an l)oc^tDicf)ttgen biplomatifd^en ^Riffionen '^at

©. l^erüorragenben Slnt^eil genommen.

SBir begegnen feiner einflu|rei(f|en Stjätigfeit auf bem (Seneraltanbtage ^u

f&tüd an ber 3Jlur (13. 3Jlär3 1519), er erfd^eint neben ^i^ael ü. ßifeing als

33ertreter Defterreid^g bei ber an J?arl no(i) SSarcetona abgefd^irften ©efanbtfd^aft,

meldte @nbe Suni(1519) bon SBillacf) aufbradE), über 5Benebig, SHom, üleapct unb
üon ba feett)ävt§, 6arbinien unb ßorfifa berü'^renb, nad^ ©panien jog unb am
3. ^Roöcmber (1519) glüdflid| in SSarcelona anlangte. 3Im 6. ^oöember f^at

bann ©. aU 2öort|üt)rer ber ftänbifd^en 5lbgeotbneten jene fü^ne Oiebe Dor Äarl

gehalten, meldte bie fpanifdf)e ®Tanbe33a fo tief öerle^te. (S)er SBorttaut ber

9iebe ift unS in |)erberftein'§ ©etbftbiograpt)te nod^ er|atten.) Jperöorragenben

^Intl^eii nimmt ©. bann auf bem .g)ulbigung8lanbtage, ber auf ben 4. 3fuli 1520
nadf) J^tofterneuburg berufen mürbe, unb erfd^eint al§ ^itglieb ber S)eputation,

meldte balb barauf, bem Söunfd^e be§ .^aiferS ^art entfpred^enb, an bie öon
bemfelben in 5lug§burg eingefe^te obctfte 9tegierung abgeorbnet mürbe.

3lm 23. Sfuli 1520 öerlie| ©. mit feinem ^itbeputirten ©ampuS bie

Jpeimatl^, um nad^ 3lug§burg ju jie'^en unb bort mit ber faiferlicf)en Ütegierung

ju üerl^anbetn. 5lber eine 33erftänbigung mürbe aud£) ba nic^t erhielt ; bie

^inberniffe eine§ guten @tnPernel^men§ tooHten !ein 6nbe nef)men. S)ie Äluft

blieb beftel^en, bie (5d£)ärfe ber @egenfä|e bauertc ungeminbert fort. ®ie bom 2anbc§='

fürften eingefe^te Ülegierung fanb in ber Sanbfd£)aft unter ber Snn§ feine 3lner!cnnung;

bie öon ben (btänben gefd^affene S3e^örbe fut)r fort, aüe §o'^eit§red^te auö^u^

üben, ^a bie SGßirren fteigerten fid§, inbem brei 9iegierungen mit ifiren Slnfprüd^en

nad^ ©eltung rangen: baS alte „9tegiment", ber öon ber •Dppofition eingcfe^te

Sanbraf^ unb bie oberfte faiferlid^e ^tegierung in 2lug§burg. S)ie frud^tlofen

Söerl^anblungen im le^tgenannten Drte mätjrten öom Sluguft hii September 1520.

^nbeffen mar ein 5Ranbat Äarl'ä nad^ äöicn gelangt (d.d. 10. September 1520).

mel(^e§ bie gieumalil eines S3ürgermeifter§ forbertc „Die äöal^l — fagt ein

einfid^tsJöotler ©efd^id^tfd^teiber (^JJrofeffor 35. ö. i?rau§ —), bie nun Sßien öoll=

jog, l^at i^r fpäter auf lange 3ett bie Ungnabe beä ßanbegfürften angezogen, fie

mar ber 2lu§brudE ber tiefen ©ä^rung, bie fid^ bamalä ber 6Jemütt)er unferer

Sßorfa^ren bemäd^tigt '^atte."

^iflartin @. ging bei bem 2öa|lacte mit eminenter 3)taiorität aU
33ürgermei[ter l^eröor. gür il^n lag barin ein SßcrtrauenSöotum gcfäl^rlid^fter

2lrt; bie oberfte 9iegierung betoieS aber baburd^, ba§ fie ber 2Bal)l burdt) ein

«ölanbat ^arl'g am 27. S^anuar 1521 bie 35eftätigung ertl^eilte, toie fidler fie fidf)

je^t fd^on füf)lte. x^xdliii) fügte Äarl bei, ba^ bie Seftätigung nid^t im

geringften ein ©utl^ei^en be§ bi§t)er @efdE)e^enen inöolöire, öielmel)r jeber fidt)

feiner 3eit ju öertl^eibigen l^aben merbe. — ©., als ob er eine 9l!^nung gehabt

l^ätte, bafe baburdf) fein S3erl§ängnife befd^leunigt merbe, fd^rieb bamalS in fein

iagebud^: „SDeft id^ bon .^er^en erfd^rocCen, (Sott geb, id^ fe^ eS nit, benn

mein 35erberben baran fielet, ®ott fd^irf'S pm peften."

5iact) bem 9lbfd£)lufe ber Sßerlianblungen in 2lugSburg begab fid^ @. im 53erein

mit mel^rercn anberen |)äuptern ber Oppofition an ba§ .^oflager beS ^aiferS Äarl.

©ie trafen il^n in «Utaftrid^t. 3lm 18. Dct. 1520 Ratten fie bie erfte Slubieuj.

@. mar ©pred£)er ber Slbgeorbneten unb brad^te bie ©tütfmünfd^e jur Äaifermal^l unb
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bie ©efü^Ie ber fjteubc über biefelbe jum leB'^aften 9lu§biu(fe, S)te ©efanbien

gaben bann bem Äaijer baS @eleite nacf) 3lac^en unb tion ba na(^ ^ainj, roo

fic öom Äatfer abetmat§ em^jfangen romben. Söieber fungitte ©. als 3öort=

fülirer unb enttoidette alle flogen unb Sefd^merben 2Bten§ unb anbercr Stäbte

in bet Sanbjd^ait unter ber Snnä in auäfüt)tli(f)er SDSetie. S)er ^aifcr gab ganj

allgemeine 3lntö)orten unb öerfc^ob bie @ntjc£)eibung bi§ jur Slbl^altung neuer

Sanbtoge. ,^orr§ Räubern fjotte einen tieieren ©runb, ber in ber nal^enben

^öjung ber ,^err|(^aft§frage in ben "fiabSburgifi^en ©rblänbern lag. ©c^on
bamat§ toar ber Sl^eilungSöertrag aufgerichtet, ber erft ein ^otbeS ^a^x fpäter

— am 29. Slpril 1521 — funbgemad^t ttorbcn ift, in welchem Äarl bie ]ün]

nieberöfterreid)ifc^en Srb^roöin^en feinem 23ruber gerbinanb überlief. S)aS

3Jlanbat Äarl'§ bom jetben Xage entbanb aEe Unterf^anen ber ertt)ä'£)nten

Sanbfdiaften be§ geleifteten @ibe§ unb tt)ie§ [ie an gerbinanb, ben neuen Sanbeg»

f)errn, ben fie al§ @rb!^errn ju betrachten unb bem jte jLreue unb ©el^orfam

ju leiftcn öcrpflid)tet würben.

3telbett)u§t, energijd) unb rüiIfiifitsloS griff ber neue ßanbeSfürft in bie

öertoicielten SJer^ältniffe feiner ßrblänber ein.

3tDei 3lufgaben l^atte er fid^ ba äunädjft geftellt : btc ^erfteEung ber Ianbe5=

fürfttic^en 2lutorität unb bie f^trenge Seftrafung ber ©mpörer, tt)eld)e fidE) gegen

bie legitime, bon 3Jlajimilian eingefe^te Slegierung aufgeleimt unb im SBiber»

[trette mit ben @ouöeränität§red)ten ber fürftlid^en ©etcalt aüe 9tegierung§TC(f)te

an fid^ geriffen l^atten. ©d^on in ben legten ^JJtaitagen 1521 traf ^^erbinanb

in feinem neuen iperrfdiaftSgebiete ein, feierte in Sin^ am 27. ?Jiai mit attem

^^Jompe feine 5Bermät)lung mit ber ungarifd^en Ä5nig8toct)ter 2lnna unb na^m
auf bem Sanbtage ju ?)b6§ am 5. ^uli bie ^ulbigung ber beibeti ßanbfd^aften

ob unb unter ber @nn§ entgegen, ©d^on bie Slnfängc ber neuen 9iegierung

gaben 3eugnife für ben beginn cine§ ftrammeren 9tegimente§. 3luf bie t)or=

gebradEjten .klagen, 35efd£)tDerben unb ©enunciationen ertl^eilte ^^ffi^^inanb ben

S3efdC)eib, er tonne augenblicEüd^ feine @ntfd£)eibung treffen, muffe nod^ um tnid^«

tiger ©taat§gefd^äfte mitten nad^ ben 9lieberlanben reifen, nad^ feiner 9lürf!cl§r

merbe er „justitiam l)alten". SBor feiner 2lbreife fe^te er feine ©emal^lin Slnna

al§i oberfte IRegentin ein.

6rft im ^uni 1522 erfolgte feine Slüdffel^r au§ ben ^iieberlanben, too p
SSrüffel am 27. x^ehxüdx mit feinem Sruber ^arl ber ätoeite SSertrag über bie

J^eilung ber l)ab§burgifd£)en Sänber gefd^loffen morben mar. 2lnfangS Sfuni

betrat er ben öfterreid^ifdt)en 33oben unb am 12. ^uni 1522 traf er — o'^ne

9Bien berüt)rt ju l^aben — in SQSienerneuftabt, bem ©i|e ber alten, fo öielfad^

be!ämbften 9legierung§be|örbe ein, feft entfd£)loffen, ber lanbeS^errlid^en ^tee pm
Siege ju öerlielfen, bie Sntfd^eibung in bem brei ^af)xt tt)ät)renben .Kampfe 3U

geben unb über bie ütebetten Öierid^t ju l)alten. 3" le^terem 3tt'edfe fe||te er

unmittelbar nad^ feiner 3lnfunft in äöienerneuflabt einen @erid^t§t)of Don atoötf

5]ßerfonen ein; e§ waren bie§ burd£) ©tettung unb ©eletirfamteit '^eröorragcnbe

.^erren, aber 3lu§Iünber, benen bie ö[terreid^ifd£)en 9ied^t§Dert)ältniffe unb bie

ßntwirfelung be§ ftänbifd^en SöefenS eine frembe, unbelannte ©ad^e waren. Sin
'»JJianbat gerbinanb'g d.d. 17. ^uni 1522 lub atte ^itglicber be§ erften SBicner

Sanbtageä bom ^af^xt 1519 auf ben 8. Sfuli nad^ 2Biencrneuftabt. 9Im 10. Sfuli

fanb unter gf^^'inanb'S S>orfi^ bie erfte ®eridt)t§öerl)anblung ftatt. 95eibe

©treitparteien würben gel)ört. 3)ie ^itglieber be§ alten ÜtegimenteS traten als

3Infläger auf, bie Sln'^änger ber neuen SanbeSorbnung fudtiten itjxt Sßertl^eibigung

3u fül^ren. 2lm 16. 3Suli SlbenbS würbe ba§ $arteienbert)ör gefd^loffen; am
23. 3fult ^flt bann in f^crbinanb'§ Gegenwart bie 33erfünbigung beS Urtf)eili

burdE) ben ^unb bcS ©ecretärS Deber ftattgefunben. S)arin würbe auSgefprod^cn,
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eS tocrbe ju Oled^t erfannt, bo^ nac^ 9JiajimiIian'g %oht bie oon t^m ein=

gefegten Siegenten redCitmäfeig berufen getoefen feien, bie giegietung ^u führen;
bagegen fei bieg jenen teineSrocgS augeftanben, ttjelc^e eine neue Sanbeäotbnung
aufgettd^tet, fie feien gtebeHen getoefen, l§ätten gegen bie 9iegierung beä ^aiferS

^irtaj ben äBiberftanb gewecEt, tai 33oIf aufge^e^t, ungefe^uje SSerfammlungen
gehalten, bag ^ammergut unb ben 5ßefi^ bes güvften ufuvpitt, bie S5ergt)aupt=

leute unb anbete 33eamte butd^ 6ibe fid) öetpfli(i)tet, bie ^Jlünäftätte in ben
Greift itjxn ©etoalt gebogen, neue ^ünjen gefd^logen, Äunbmad)ungen bet

^iegenten jum ^ol^ne fütftlid^er Slutotität abgeriffen, bie Stiefe jui- ©inlabung
auf ben <g)ulbigung§lanbtagen getieim get)alten, ben ^SfUflmeiftev üeittieben unb
ba§ fd^toerc ®efd)ü| an fii geriffen. 2)a§ Utt^eil erflärte toeiter, ba| bie gan^c

^Partei bet 8anb|d)afl, tocld)c bie ßanbeSotbnung anerfannt, bex fd^toetften Strafe

öetfattcn fei, bod^ tooHe ber ßanbe§fürft au§ angeborener 2Jlilbe i^r biefelbe na(^=

feigen, et behalte fid^ aber bor, bie Urheber unb ßeiter beg Sluftul^tS nad^ gted^t

unb ©efe^ ju [trafen, ©ogteid^ tourben bie beiben SSatone ©i^ing unb ^^ud^aim,

©., 9ltnner unb 8 äöiener SSürger üetl^aftet unb öot ba^ 33Iutgerid^t geftettt.

S5ergebcn§ crt)ob S. ©infprud^ gegen ba§ fumniatifdt)e Sßerfal^ten unb gegen

bie crnonntcn 3flid^ter, aU feine @egner, bergeben§ toanbte er fid) fc^riftlid^ an
^erbinanb, Äatl unb an bie Sficgentfc^aft, öergebenö interöenitte für it)n 5«'
binanb'S ©c^toager, Äönig ßubtoig II. Don Ungarn. 3todt) ift ber 33rief beffelben

erhalten, ben er an f^etbinanb „pro poena capitali doctori Martino Sybenburger,

elvi Viennensi condonanda" gerichtet t)at. 2lm 9. Sluguft 1522 würben bie

beiben Saronc, ©i^ing unb 5ßu(^aim in SOßieuerneuftabt l^ingcrid^tet. ^^ei 2:age

fpätet, am 11. Sluguft fiel ©iebenbürger'S ."paupt; jugleidt) mit t^m tourben

Spinner unb Pier äßiener 93ürger öom ßeben pm 2obe gebracht. „<5ic ftarben"

— fagt ein l^etpotragenber @efd£)ict)tfd^teiber unferer 3cit (3lIp^on«5 ^uber) —
„fie ftarben aU bie 33ertreter einer ^fbee, bie fid^ überlebt l)atte, al8 bie 33or=

fämpfer be§ particulariftifd^en (&tänbetoefen§, ba§ fidt) über ein ^a^i-'l^unbert lang

ber lanbe§fürftlid§en (Setoalt als gleid^bered^tigt
,

ja al8 übergeorbnet an bie

©eite gefteüt l)atte, aber einem energifdtien unb burrf) einen mäd^tigen Siüdfl^alt

gebectten S3ertretcr be§ mobernen ?lbfoluti§mu§ gegenüber beim erften 3ufai"nien=

fto^e 3erfrf)ellte." — ©iebenbütger'S unglücElid^e gamilie l^atte e§ ber 5nter=

Pention beS ungarifdf)en ÄöntgS ßubtoig II, ju bauten, bafe i^r baS configcirte

SSermögen ©iebenbürger'§ jurüdfcrftattet tourbe. ©eine Söitttoe |)elene unb i^te

üicr .^inber, Sl^omaS, 2lnbrea§, Ulrtd^ unb Wart^a etf(^einen nadt) einet ur=

funblidien ^Jlitf^eilung au§ bcm ^a1i)xe 1538 aU ßigentl^ümer beS Pon Martin
©. t)interlaffenen äBiener 33efi^tume8.

3ur ©efd^ic^te Defterreid^g unter g-erbinanb I., 1519—1522. ©in SSilb

ftänbifd^ct ^parteifämpfe öon ^rof, SBictor ö. ^rauS. (3ia^re§betidf)t beS

Seopolbfiäbter com. 06ergt)mnafium§ in Söien. 1873.) — S)ie Familie ber

©iebenbürger in SBien. 33on .^arl @d£)toar,v ©iebenbürger Quartalfd^rift,

3fat)rgang 1859, <B. 39 u. f.
— i)ie ^arteifämpfe in ^iieberöfterreid^ in ben

Salären 1519 unb 1520, Pon Äarl Obetteitner. 1864. — @efc^icl)te

Oefterieid^g öon 9Ufong ^uber, 3, S5anb, ©. 479 u. f.
— S)enfblätter ber

©iebenbürger SDeutf^en Pon 3fofep| %xau]d). Ätonftabt 1868, ©. 205u.f,—
Capiniana strenae 1851, ton S^eobor ö, J^arajan, 7 ©eitcn.

3 i e g l a u c r.

©icbcn!cc«: S^o^ann 5|ß^iltpp ©., 5pi)itologe be§ 18. Sa^r^unbertg.

6r tourbe am 4. Dctober 1759 in 31ürnberg als ber ©ot)n beg Otganiften an

ber ©ebalbugfird^e unb gefd^ä^ten Oxgelöirtuofen 3>ot)ann ©iebenf'äg (fo!) ge»

boren, erl)ielt feine Silöung äuerft burdt) 5]3riöatunterrid^t, bann auf ber Solenner

©d^ulc, beten tteffUd^er Dtcctor ©erj (ob. ©. 39) auf bie 9ii(i)tung feiner ©tubicn
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Dotnel^mlid^ fieftimmenb eintettfte. ^m ^etbft 1778 6cjog et bie Uniöetfität

Slltori, um S^eologie unb ^^i^ilologte ju ftubircn; aufeet ben ^^itologen Dtagel,

Sfäger unb 2öitt gewann namentlid) ber 2;t)eologe S)öbertein, bejjen ßrflärung be§

Eliten unb 3^euen 2:eftanienteS i^m aud) für bie Sfnteipretatton ber 2llten muftcr=

gilttge Einleitung gab, Sinflu^ auf ifin. 3ll§ x^xüdjt ber Jür eine öon it)m

gcgiünbete litterarif(i)e ®ejell|(^aft tjon S, übernommenen Slrbeiten erfdjien 1781
beifen er[te (5d)tiit: „58on ber 3^eligion ber alten bcutjd^cn unb norbijc^en SJölfer",

weld^e Ipäter (1791) in ber @rnefti'f(i)en Ueberfe^ung ber ©ermania beS SacttuS

nod§nial§ abgebrudft toerbe. 2)od) mar bamalg bie 3;!§eologie nod) ©iebenteeä'

^auptftubium ; burc^ toieberl)otte 5ßrebigtöerju(f)e bereitete er [id^ lür ein,geiftlid^e§

2lmt öor. — ^m ^a^xt 1782 nat)m er eine i^m gebotene |)au§lel^rerftelle in ber

gamilie ber 23an!ier§ ^id unb ßaminit in Senebig an unb !§at bicje ©telllung

fed)§ Sfal^re '^inburdb beibel^alten. S)er 3lutcntt)alt in SSenebig mürbe für il^n

eine Qext ber ergiebigfteu '^iftorifdjen, ar(i)aeologifd^en unb p^ilologifd)en ©tubien,

tia bie bortigeu S3ibliotl§e!en unb fonftigen toifjenjd^aftlidien (Sammlungen ü}m
jeberäeit äugängtirf) maren. 2lu§ biejen ©tubien ging äunädift bie 1789 etfd^ienene

©(^rift: „Seben§bef(^reiBung ber 33ianca eopcllo bi 53^ebici, ©ro^l^eräogin öon
2;o§fana, auS Urfunben bearbeitet", i)ert)or; au^etbem eine 9leil)e öon Sluffä^en

über feine Unterfu(i)ungen ber ^anbf(i)riften ber ^arcu§=S3ibtiot^ef, beren 35or=

ftelier ^loretti il^n auf ba§ bereitmittigfte unterftü^te. Sr befcf)äftigte fid§ öor=

miegenb mit ben SobiceS be§ ©trabo, ber 3tliaS=©d)otien , be8 ^JroEluö, beg

^elioboruS unb ber 5piato=©c^olien unb berid^tete über feine f^unbc toieberl^olt

in ber „SSibliotl^el für bie alte Sitteratur" unb anberen 3eitf(^rificn. lud) burd^

eingel^enbe ©tubien in ben ^unftfammlungen 33enebig8 mol)l öorbereitet, begab

er \\ä) im Sluguft 1788 auf eine größere italienifd^e 9leife. 6r bejud^te bie

©täbte 9lorb= unb ^ittelitolien§ unb blieb bann 15 2Jionate in 9lom, mo er

unter ber fräftigen Unterftü|ung be§ 23ibliott)efar8 ber öatüanifd^en Sibliof^e!

Üteggio umfangreid^e !^anbfd)riftlidt)e ©tubien p ©trabo, ^cliobor unb jl!^eo=

pl^raftuS madt)te, S)er Sarbinal SBorgia öffnete ii)m ben 3utritt ^u feinem

^ufeum in SßeEetri, eine ©unft, für meldte ©. burd^ bie 5lu§arbeitung fetner

„Expositio tabulae hospitalis ex aere antiquissimo in Museo Borgiano Velletris

asservato" (1789) banfte. S)ie gelet)rte ©efettfd^aft ju Sßeltetri ernannte il^n

bamalä au i^rem (5t)renmitgliebe. 9lac£)bem er uodE) 9leapel befucf)t, feierte ©.
nad£) S)eutf(i)lanb jurüdE, i)ielt fid^ nod^ jum 33efud^e ber SSibliotl^efen in 2lug8=

bürg, SJIemmingen unb einigen fübbeutfdl)en .^löftern auf unb traf enblid§ gegen

@nbe 1790 in ber SSaterftabt 5fiürnberg toieber ein. 35ereit§ 3U Slnfang beS

3^al§re§ 1791 mürbe er jum au^erorbentlid^en 5(5rofeffor ber ^^ilofopl^ic unb ber

abenblänbifd^en ©pradf)en in Elltotf ernannt. 1794 mürbe er jugleid^ 3fnfpector

be§ 2llumneum§ unb ber Oefonomie, aud^ nad^ 3fäger'§ Sobe im 5IRai 1795
orbentlid)er ^rofeffor ber 5t5t)itofopt)ie unb ©tettöertreter äöitt'ä in ber $|Brofeffur

für ®efcl)idl)te. kleben biefer faft atte gäd^er ber pt)ilofop]^ifd§en tjacultät um«'

• faffenben 2e{)rtl)ätig!eit ging bei ©. eine eifrige iitterarifdt)e ^;probuction l^er;

1791 erfdl)ienber „SBerfud^ einer ®efd^idl)te ber SSenetianifd^en ©taat§=3fnquifition",

1793 ber „©runbti^ einer 3lu§füt)rung jum ©tubium ber römifdtien ©tatiftif",

1795 ber „antiquarifdlie S3erfud^ über ben Stempel unb bie 55ilbfäule be§ Su|)tter

äu Dl5mt)ia". ©ein roiffenfc^aftlid^e§ .g)auptmer£ mar bie auf ®runb feiner

italienifd£)en Soltectionen unternommene neue gro^e 3lu§gabe be8 ©trabo, beren

erfter 2;t)eil — bem Sarbinal SSorgia gemibmet — 1796 erfd^ien; bie SSotlenbung

biefer grunblegenben SIrbeit foEte it)m aber nid^t befd^ieben fein: er ftarb in

f^olge eines ©c^tagfluffeS bereits am 25. afuni 1796. ^aäi feinem Stöbe er»

fdE)ienen nodl) bie öon it)m öorbereitete SluSgabe be§ 2;^eopt)raftu8 unb fein mertl^-

öoCteS äöer!, bie „Anecdota graeca e praestantissimis italicarum bibliothecarum



codicibus descripsit J. P. Siebenkees", 6eibe tion Glocj 1798 l^erauSgegeben

;

in bemfelben ^üf)xz gab läfd^ucEe ben atociten 2:t)ei( be§ Sttobo l^erauä, bem
fid^ bann 6i§ 1818 nod^ 5 »eitere ^änbe (öon 2;ä|d)U(fe unb griebemonn
beforgt) onfd^Ioffen. ?lu§ feinem teid^en litterarifd^en ^)lad6tajfe crfd^ien au^etbem
ein 3tt)eibänbige§ „^anbbud^ bet 3lT(^aeologie" in ben ^al^ren 1799 unb 1800,
joteie eine gtöfecre Stnäa^l öon 2luijä^en unb ^^Ib^nblungen.

.^oenig, Memoria I. P. S., 1796. — ^. 91. ©oej , SSortebe au ber

2lu§gabe ber Anecdota, 1798, ©. III—XXV. — äöiE^giopitjd^, ^Jiürnbergifci^ee

®eIel^rten=SeEifon, 1806, S5b. VIII, ©. 228-231; bajelbft aud) ein Sßer=

aeic^ni^ öon ©iebenfeeä' ©diriftem — |)irj(^ing=(5rnefti, t)ift.=litt. .g)anbbud^,

XII, 2, (5. 92—97. — 2ing. litter. 3lnäeiger, 1797, ^x. 29, ©. 308—310.
— ©d^Iidjtegroa'S 3^efroIog für 1796, ©. 296—308.

©icbcniccö: ^otiann gl^rtftian ©., ©e^eimer Jpofratl^ unb ^rofeffor

ber 9lcd)te, geb. ju Söö'^rb am 20. 2luguft 1753, f ju ^^lürnberg am
22. ^floöember 1841. 3^o^ann 6t)rifttan ©., ber <Bo^n eine§ .^auimannS unb

©atjtiänblerS in ber S3orftabt Sßö'^rb bei 9lürnbetg, begann grünbtid^ öorbereitet

im ^a1)xt 1770 feine a!abemifd)e Saufba^n ju ^Itoif; bet)uf§ gortfe^ung feiner

juriftifc^en ©tubien ging er 1793 nac^ ©öttingen, mo er nebenbei toä^renb

jtDeier S^al^re bic tüiffenfc^aftUd^c 9lufft(i)t über einen @ol§n be§ bortigen UniOerfität§=

i)rofeffor§ ©atterer füt)rte. ^m Slptil 1776 tierliefe er genannte .gjod^fd^ule unb

folgte einem 9lufe als aufeerorbentlid^er ^Jrofeffor ber 9ied)te naä) lltorf. 93or

bem im 5lobember be§felben i^*^'^'^^^ erfolgten 2lmt§antritte unterna'^m @. in

SBcgleitung eineg t)ilbbutg^aufif(i)en Äammerjunfer^ eine 9ieife burd^ £)ber= unb

^flieberfad^fen. ©eine 9}orlefungen eröffnete er mit bem Programme : „De studio

chronologico Juris, praesertim Germanici", unb erlangte im nädt)ften3a^re (1777)

mit ber ^^tiouguralbiffertation „de capitibus quibusdara successionis conjugum

ab intestato" bie Uöürbe eineä S)octov§ beiber 9lec§te. ^adi^ bem 31obe tion

©piefe eri)ielt @. bie orbentlid§e 55ro?effur beS 5^atur= unb 33ölfer=, etmaS fpäter

jene be§ ©taat§= unb ßel)enrcc£)ie§. 1795 tourbe er aufeerbem erfter 5ßrofeffor beS

^irct)enrec^te§, unb feit 1806 t)ielt er aud£) gcfd£)i(i)tlic^e SSortröge. ©. toar

mel^rmalä 5Decan ber f^racultät unb befleibete ü)ieberf)oU bie SBürbe eine§ Rector

magnificus. 9tad§ Sluflöfung ber Slltorfer -l^od^fc^ule ging er als ^irofeffor ber

ßittcraturgefc^id^te nact) ßanb§t)ut, too i'^m al§ Dberbibtiott^efar aud) bie

leitung ber Unitierfität§bibliotf)e! übertragen tourbe. '^ad^ fünfäigjäl^riger ße]^r=

ttiätigteit trat ©. mit bem SLitet eineä batier. gel^. ^0Trat"t)eS in ben 9tu^eftanb

unb tierlebte feine legten Seben8iat)re in 9lürnberg. ©. war ein gebiegener

©elel^rter, weld^er fotool^l in Sied^tStoiffenfdiaft wie aud^ namentlid^ in ©prad^en

unb Sitterärgefd^id^te über ein umfaffenbeS SSiffen gebot. 9lebenbei entfaltete

er als ©d^riftfteller eine rege 2:^ätigfeit. Dr. ^. 2)öring l^at im „^Jteuen

9leh-olog ber 5Deutfd^en", 1841, 21)1.2 ©. 1118 u. 19 ein fet)r umfaffenbeS «öer--

äeid^nife ber ©dtiriften äufammengefteüt. Sßon ben juriftifc^en erwä'^nen wir: „Sltt»

gemeine juriftifd^e 58ibliotl)ef, l^erauSgegeben tion jweien 9lltorffd^en ©ele^rten"

((öiebenfeeS unb «ülalblanc). Mrnberg 1781—1786. 6 »be. — „Suriftifd^eS

«magojin". 3Jena 1782—1783. 2 58be. — „^tuti iuriftifd^eS ^ogasin".

SlnSbadt) 1784. — SereitS an ben beiben erften 23änben tion |)ol3f^u^er'S

„©ebuftionSbibliof^ef tion 5S)cutfd^Ianb" betl^eiligt, t)at er ben 3. unb 4. 23anb

felbftfiänbtg ^erauägcgeben, 9lürnberg 1781— 1783. ^lufeerbem lieferte er ^äufig

^Beiträge in l^iftorifd^e ober litterarifd£)e ^eitf^i^itt«" ii"t> ^agaaine. 33on ben

nid^t=iuriftifdf)en 3lrbeiten finb namentlidf) jene "^ertiorpl^eben, weld^e fid^ auf

bie 9ieid^§ftabt 9lürnberg unb bereu ginrid^tungen beaiel)en. S)ie Silhouette öon

©. finbet fid) in ^üUer'S {5rf)Qttenriffen ber ic. 2lltorf'fdE)en ^rofefforen;
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fein 33itbnt^ im 5, ^efte tion 25o(i'ö unb ^Jlofer'g Sammlung öon Sitbniffen

betütimter ©ele^rten. 1792.

gieuei: 5lefroIog ber Sieutfd^en. 19. ^df)iQ. 1841. 2. S^eil, «Jlt. 341,

©. 1117—1119. ßifen^art.
©icbcn^jfciflcr : Dr. ^pi^itipp 3^afob©., poltti|c£)er ©d^riftftetter, geboren

am 12. ^ioöembet 1789 in Sa^r, f äu SSümplii bei SBetn am 14. «Ulai 1845.

^uetft 1804 aU (Sd)reibcr an bem Oberamte p 2a'£)r unb fpäter öon 1806

an bei ber ginanäberttjaltung in greiburg im 33rei§gau befd^äitigt, flubirte <B.

feit 1810 in greiburg bie 9ledite unb tourbe nadE) SSottenbung feiner ©tubien

fur^e 3eit al§ ©ecretär in babifd^en S)ienften üerttienbet. 2ll8 bie öerbünbeten

3lrmcen 1814 ba§ linfe 9ll^einufer befe^ten, fteEte fid^ ©. ber beutfi^en S3er=

ttaltung jur Sßerfügung, fam äunöd^ft aunt öfterreid)ifci)en ©eneralgouoerncment

in ßolmar, fobann ju ber öfterreic^ifdien unb baierifdt)cn gemeinfd^aftlid^en

SanbeSabminiftration in J^'reujnad^ unb tourbe l^ierauf Slbjunct hti ber .^rei8=

birection in Srier. Dtad) bem ^meiten ^arifer grieben na^m Defterreid^ am
11. S)ecember 1815 öorläufig S3efi| bon ber ©tobt ßanbau unb übertrug ©.

bie bortige SJermaltung. S3ei Ueberna'time be§ 9l|einfreifc§ burif) 93aiern trat

©, 1816 aU Ärei8birection§affeffor in granfenf^at in ben bairifd)en ©taat§=

bienft über unb rourbe narf) ätoet 3^af)ren 1818 äum Sanbcommiffär ^u <g)om=

bürg i. b. 5Pf. beförbert. ©eit biefer ^di toar er aud^ litterarifcE) tf)ätig, fd^ricb

über ©emeinbegüter unb ©emeinbefd^ulben (IRainj 1818) unb „über bie ^rage

unferer 3eit ^n Se^ie'^ung auf ®ered^tigfeit§pflege" (.g)cibelb. 1823), beröffentlid^te

aber aud^ poetifd^e SSerfud^e („25aben=aBaben ober 9^uboIf bon |)ab§burg, epifd^eä

©ebid^t", Stoeibrüdten 1823). Sßon bauernbem SBerf^e für pfätäifd^e Sßermaltung«=

beamte ift ©iebenpfeiffer'§ fünfbönbige§ „^anbbud^ ber SSerfaffung, (Seridt)t§orbnung

unb gefammten 33ertoaUung 9lf)einbat)erni" (3tDeibrüdEen , bonn 9leu[tabt a. ^.
1831—33). ^n toeiteren Greifen mürbe ©. bctannt, alg er fidf) feit 1830 in ben

erften Steigen ber J?ämpfer an ber freif)eitUdE|en 23emegung jener Sage betl)eiligte.

3in biefem ^a\)xt grünbete er in ,g)omburg bie 3eitfd£)rift „9tt)einba^ern", in meldier

er feiner Un3ufricbenl§eit mit ben öon ben Ülegierungen eingefdilagenen SBegen

offenen 9lu§brucE gab. S)e§!§alb gema^regett unb am 29. ^iloöember 1830 ate

ißorftanb mit bem Stange eine§ 5|}oliäeicommiffär§ an baS 3*ö'in9§öicbeit§]^au§

in Äai§]§eim öerfe^t, trat ©. fein neue§ 2lmt ni(^t an, öerlie§ ben ©taatSbienft,

öerlegte feinen SQBo^nfi^ nadt) £)gger§|eim unb fpäter nad^ ^aarbt unb toirJte

im SBerein mit ©leidfigefinnten, inSbefonbere mit bem |)erau§geber ber feit 1832
in |)omburg erfdE)einenben „2)eutfdt)en j£ribüne" Dr. SBirtt), mit boppelter Energie

für bie mit SSegeifterung erfaßte 2fbee ber „^Befreiung unb SSieberöereinigung

2)eutfdE)lanb§". S)ie öon ©. feit 3lpril 1831 ]§erau§gegebenc 3eitu"9 "2)er

Söeftbote" mürbe , nadt)bem unmittelbar öort)er eine Sleilie öon stummem ber»

felbcn befdCilagna'^mt morben mar, am 2. 9)Mrä 1832 öon ber beutfdtien 33unbe§=

öerfammlung öerboten unb jugleirf) öerfügt, ba^ ©. „binnen fünf Sagten in

feinem S3unbeg[taate bei ber 9iebaction an einer ä^nlidE)en ©d^rift jugelaffen

toerben bürfe". Stro^bem geftattete bie baierifd£|e Üiegierung baS 3öeitercrfdE)einen

jener 3"tung, al§ ©. am 9. ^ärj 1832 erflärte, ba^ er fid^ ber ßenfur be§

Sföeftboten untertoerfen unb feinen öon berfelbcn geftridfienen Slrtifel in feine

3eitung aufnehmen merbe. ©. mar aud^ ber SBerfaffer beS am 20. 9lpril 1832
öon 34 bürgern au§ 9leuftabt a. ^p. unb ber Umgebung erlaffenen 3lufruf8 ju

einer ©onntag ben 27. Wai 1832 auf ber fogen. ^eftenburg (nunmel)r ^Jlaj=

bürg) bei ^ambadt) abjuljaltenben großen S3olf§öerfammlung, metdtie bem „i?ampfe

für 3lbfd£)üttelung innerer unb äußerer ©etoalt, für förftrebung gefe^lid)er i^xä=

l^eit unb beutfc^er Üiationalmürbe" bienen foltte. S)er Stufruf muibe in ganj

S)eutfd^Ianb üerbreitet, bie SSerfammlung felbft aber öon ber Ärei§regierung ju
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©UeQcr om 8. llJlai 1832 al§ geje^toibrig ctflött unb öeiboten. 2t(ä iirf) jeboc^

gegen biefeS SSerbot allgemeiner äöiberfptud) ev^ob unb aud^ ber gerabe in

8pet)et öexjammelte ßanbxatf) ber ^^^fols bie 3uIof!ung ber SÖerjammlung be=

get)rte, njurbe baä Sßerbotvam 17. 5}lai förmtic!^ jurüdfgenommen unb bie unter

bem ^flomen be§ „^omba^er 9^efte§" befannte 9}erjammtung unter gewaltigem

3ubrange einer Oon allen (Seiten jufammengeftrömten SSolfSmenge an bem be»

ftimmten 2:age unget)inbert abgel^alten. ©. toar einer ber gefeieitften 5Ränner,

unb, toenn auc^ ein urttieilgjäliiger S^f)äxtt, toie ^^fi^iebrid^ Slaul (2räume unb
©d^äume öom 9l^ein) in jeiner 9lebe p jet)r ben fatten 35erftanb unb bei^enbe

2{ronie {)ert>ortxeten jal^ unb bie in 2öirt!^'§ 9lebe jpürbare 33egeifterung öermifete,

immerl^in ^erüorragenbften 9lebner biefeg Xageg, beffen SSerlauj l)ier nic^t ge»

jcf)itbert äu werben braurf)t. "^lad) bem ^^efte fe^tc <B. feine |d^riit[tetteri|c^e

2f)ätig{eit äunäcfejt norf) in ber ^tatj fort. Sro^ me^rfad^cr ßonfigcationen

erjd^ien feine an SteKe beä Stattet „9li)einbat)ern" nunmel^r l^erauägegebene

3eitfdt|rift „S)eutf(^Ianb" toeiter, bi§ <B. 1833 tnegen SBerbrec^enS gegen bie

innere ©id^er'^eit be§ ©taateg in ben 3ln!tageftanb öerfe^t, öeri)aftet unb mit

2Cßirtt) unb SInberen Dor ba§ am 29. S^uü 1833 in Sanbau eröffnete Sd^tour»

gerid^t öertoiefen tcurbe. ^ler tourben äWor fämmtlid^e 3lngeftagte am 16. Slu-

guft freigefprodt)en, aber ©. toatb in ^aft behalten unb wegen Sd^mä^ung ber

33eamten üor baS 3u(^tpoIiäeigeridt)t öermiefen , tt)el(^e§ il^n ^u äWeijätirigem

©eföngniffe öerurtl^eilte. SS gelang ©. jebodl), am 15. 9loöember 1833 aus bem

©efängniffe in gi'anfent^l ^u entfliegen unb nad^ 2ßei|enburg in ©ic^er^eit ju

gelangen. 5Bon l^ier Wenbete firf) @. nad^ ber ©d^wei^, too er bereite 1834
au^erorbentlidl)er ^rofeffor in Sern würbe. Sßon ba an trat er nur wenig in

bie £)effentlidt)feit. ©päter an einem fd)Weren @e!§irnleiben erfrantt, würbe er

in bie Jpeilanftalt SSiimpli^ gebradt)t, in welcher er 1845 ftarb.

^fäläifd^eS ^JJicmorabile VI, 90
f.
— SSoüftänbige SSerl)anblungen bee

Sd^Wurgcrid^tS ju Sanbau, üon S. ^offmann. S^^eibrüdfen 1833.

i)iel3.

Sicbcr: S^^flnä 3öitl)elm 6., botanifd^er 9leifenber, geb. p ^rag am
30. «Dlärj 1789, f ebenbafelbft am 17. S)ecember 1844. 9tac^ fünfiätjrigem

33efu(^e beS ®^mnafium§ feiner Saterftabt, wanbtc fid^ <B. äuerft, begünftigt

burdb ein bebeutenbeö 3ei<^entalent, ber SBauwiffenfd^ajt ju, ging aber balb jum
^ngenieurfadt) über, ba§ er inbeffen nadl) breijätirigem ©tubium aud^ wieber

aufgab, um fid^ gan^ ben ^laturwiffenfc^aften, tJorjugSWeife ber S3otanif 3U

wibmen. ^m S)ien[te biefer 2Biffenf(i)ait wirfte er üornel)mlid^ al§ ©ammler
unb errang in biefer ßigenfd^aft burd^ feinen i^Ui^ unb ©peculationSgeift grofee

(Srfolge. @r felbft befui^te auf me!§reren Üleifen Italien, ^reta unb bie S^nfeln

be§ griec^ifd^en 5lrd^ipel8, 2lcgt)pten, ^paläftina, unb wät)renb einer äWeijätirigen

(Srbumfegelung ba§ 6ap, bie i^nfel ^auritiufo unb 5ieuf)oEanb, wofelbft er fieben

5Dtonate jubrad^te, öon überaß l^er er[taunlid()e ©ammlungen an ^Pflan^en,

2:^ieren, Äunft= unb et^nograpl)ifd£)en ©egenftänben nad^ ©uro^ja überfülirenb.

Sn ^^Imerila i[t inbeffen ©., entgegen einer in ber botonifi^en ßitteratur

wieber^olt auftau(^enben 33et)au^tung, nie gewefen. 6S liegt t)ier eine 9}er=

wed^Slung öor mit bem fd^on Diel frül^er, in ben erften Sal)ren unfereö ^at)X'

f)unbertä auf 33eranlaffung beö ©rafen Jpoffmannöegg nadt) Srofilien gefd^icEten

©ammler griebridf) äöill)elm ©ieber. 2lbgcfel)en aber öon feinen eigenen Dteifen,

lief; ©. aud^ burrf) öon i^m inftruirte unb be^al^lte ©ammler bie öerfrf)iebenften

SGßeltgegenben bereifen. ©0 befud£)te in feinem Sluftrage ber 53ö]^me granj ^ol)aut,

fein ^Begleiter auf ber orientalifd)en 9teife, bie Slntiüen, 2;i^eobor Jpilfenberg aus

Erfurt Isle de France unb ^kuritiuS, it'fciffer auö SBür^burg bie Bocclie di

Siaaem. beutf*e Stoarapliie. XXXIV. 12
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Cattaro in S)almatien, 3öenae§lau§ SSojer aui S3ö]§men 5Jlauiitiu§ unb SSourbon,

toäfirenb anbete, toie granj aörtna au§ Wai)xtn unb Sari 3ei3§er au§ Üteutoieb,

i)üx6) t^n angeregt, botanijd^e 9leijen auSfütirten, bte ben elfteren nad^ (Sagenne

unb Srinibab, leiteten an ba§ (Jap ber guten Hoffnung ]ül)rten. SSenn es nun
ou(f) (5. ni($t gelang, atte bieje 5Jlänner bauernb an [id) ju feffeln, ]o Bleibt

i^m bod^ ba§ 5ßerbienft, bie meiften öon il^nen, bic |onft tt)ol)l einfädle ÖJärtner

geblieben tt)ären, für ben 5Dienft ber botanijt^cn Söiffenfilaft gewonnen ju

'^aben. 5)ie Witid äu aÜen biegen ®Epebitionen berjc^affte fi(^ ©. auT folgenbe

SQBeife. Sr fud^te ftdf) ©ubjcribenten ju toerben auf bie ju ©pecialljcrbarien

äu|ammenge[tellten ^Pflan^en, bie er centurienweife öerJaufte, ja mitunter fd^on

annoncirte, nod^ el^e bie betreffenbe Üieije angetreten war. 2lufeetbem üet=

anftaltete er SluSfteHungen ber mitgebrad£)ten Äunft= unb ct^nograp^ijd^en @egen=

ftänbe, wie er beifpieläweife nad^ feiner gieife in ben Orient ein „9legt)ptif(^e8

Sabinett" äufammenftettte, für beffen Sefidlitigung er einen (5intritt§|jret§ öon
jwei ©ulben forberte. (Später glüilte e§ i^m, nad£) bielen öergeblid^en Untere

t)anblungen mit ber öfterreidt)tf(^en 9tegierung, bie Sammlung, mit 5luäjd^lu^

beg botanifd^en Zf)tii^, an bie bairifdtie 3l£abemie ber ^iffenfc^aften für

6000 @ulben ju berfaufen. ^^i^eilid^ entfprad^cn burd^au§ nidf)t immer bie

pecuniären ©rfolge feinen Erwartungen. S)a3u waren feine ^läne ju großartig

angelegt. §atte er bod^ bie 2lbfi(^t gefaxt, einen altgemeinen, Weltumfaffenbcn

^laturalienl^anbcl ju grünben, öon bem er ben ^tttelpunft bilben Wollte. @o
fam e§ benn, ba^ er nid^t feiten in materielle S3ebrängnife gerietl^, infolge weld^et

\xä) feiner eine erbitterte Stimmung bemäd^tigte, bie fid^ ntd§t nur in l^efttgen

Sfuöectiöen gegen ^el)örben unb Ijö'^er geftettte ^erfonen Suft mad^te, fonbern

fdt)lie^lid£) ^u einer (S)eifte§umnad£)tung führte, bie i^n im Stlter öon 55 ^fa'^J'^en

im ^Präger ^i^i^enl^aufe nad^ längerem (Sied£)t^um ben Sob finben lic^. ©d^on
1820, ein ^ai^x nad) feiner a'iüdEfe'^r au§ 5legljpten, f)atte i^n bie ftje Sfbcc

ergriffen, ein 2Jtittel gegen bie .^unb§wut^ entberft ju l)aben. S)ie Sßeröffentlid^ung

beffelben foHte i^m neue ©ubfiftenjmittel öerfd^affen unb ba bie§ nid^t gelang,

fteigerte fid§ bie unglürfltd^e i^bee, bie immer öon neuem Wieber bei il^m auf=

taud^te, jum SBal^nfinn. ^ad^ feiner 9f{ücEfe^r öon 5luftralien, 1824, Ijielt fid^

©. abwed^felnb in S)re§ben unb Seip^ig auf, mit ber Drbnung feiner rcid^en

Sammlungen unb mit litterarifc^en 5publicationen befd^äftigt, ging 1830 nadE)

^ari§, öon wo aui er, um ^Pflanjen ju fammeln, einen ?lbftcc^er in bie

S)aup^inee unternahm unb öerblieb ben 9left feines SebenS in $rag. ©oWeit
bie ^Bearbeitung feiner ^flanäenfammlungen in iJfrage fam

,
ftörte il^n feine

geiftige Slbnormität nid£)t, in feinen . litterarifd^en ^nblicationen mad^te fie fid^

bogegen l^öuftger bemerfbar. @efd£)rieben aber |at S. öiel unb öielerlei. S^ex\t

erfd^ien 1819 ein SSer^eid^ni^ feiner in ben i^al^ren 1817 unb 1818 auf Äreta,

in ^ßaläftina unb 2legt)pten gefammelten ^aturprobucte, 2lltert^ümer u. f. w.,

nebft einer 2lbl)anblung über ägi)t)tifd§e ^Jtumien. 1823 gab er fein ^Weibänbigeä

^auptWerf l^erauS: „Steife nad^ ber i^nfel Äreta", ein Wirflid^ gutei S3ud^, ba§

fic^ burdE) wert^öotte naturl§i[torifcl)e SBeobad^tungen au§3etc^net unb nod^ in

bemfelben 3^al)re erfd^ien: „Steife öon Äairo nac^ Sferufalem unb wieber jurüdf,

nebft 53eleud£)tung einiger l^ciligen Orte", kleinere Slb^anblungen unb 3luffä^e

über bie mannigfaltigften ©egenftänbe finben fid^ jerftreut in öerfd^iebenen 3"t=
fd^riften öon 1811—1823, fo in -g)oppe'§ botanifc^em Safd^enbud), 3lnbre'§

.g»c§peru§, Dfen'S ^fi§ unb in ber 9legen§burger ^loxa. ©injelnc SSrod^üren,

bie 3um Sl^eil fd£)on burdl) it)re Ueberfc^rift bie geiftige Zerrüttung i^reä 5Ber=

faffcr§ befunben, mögen unerwäl)nt bleiben, dagegen l^at fiel) @. burd^ bie

-Verausgabe feiner 3a|lreid^en .^erbarien um bie S5otanif wol)l öetbient gemadt)t.

^id£)t Weniger al§ 23 foldier gieren finb erf(^ienen. S)ie bebeutenbften unter il)nen
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finb bie Flora Creticae mit 450 ©pecteS, bie Flora Martinicae mit 400, Flora

Capensis mit 362, Flora Novae Hollandiae, 645 ^f)anerogamenarten cnf^altenb

unb bie Flora mixta, meiere 900 bitten au§ ben i5florengebieten 9leu'^ottanbS,

bom Qap unb ben Sfnjeln lülauritiuS unb Martinique auiweift. ßeiber bejtnben

jtc§ bicfe Herbarien in öielcn ^änben, ]o bafe eine allgemeine BufimmenfteHung
i^rer Ütejultate nii^t gut möglicE) ift, bo(^ ift ber 23eginn einer Sßetöffentlid^ung

bctfelben mit ber Verausgabe einer Ueberfii^t be§ Herbarium Florae Novae
Hollandiae burd^ ben untängft öerftorbencn Sufto§ be§ SSertiner botanijd^en

»JJlujeumS g=. Q,. Sietricf) in einem Slnl^ange ju bem 9Mrologe ©ieber'g gemad^t

teorben.

i5. (i. 2)ietri(^
, i5f. 2Ö. Sieber, ein Seitrag jur ©efd^id^te ber 35otani!

öor 60 Sfal^rcn. — 5ßti^cl, thes. lit. bot. 6. Sunfd^mann.
8iebcr: ßubmig S. ,

geboren am 17. Märj 1833 in 3larau, t am
21. -Dctober 1891 in Safel. ©. öerlor fd^on in früher 3fugenb feinen SJater,

unb biejcg ^atte feine Ueberfiebtung nad^ Safel, ber .^eimatl^ feiner ^Uutter,

äur fjotflf- ^fladCibem er ^ier bie ©deuten mit 9lu8äeict)nung burd^laufen, ftubirte

er claffifcf)e unb germaniftifdt)e $t)itologie, äuerft in Safet, bann in ©öttingen

unb äute^t in SSertin. yia<i) SBafel jurürfgefei^rt , toar er lange ^ai)xe ^inburc^

at§ Seigrer am ftäbtifd^en @t)mnafium tl^öttg, bi§ er 1871 jum Dberbibliot^elar

ber Uniöerfitätäbibliottief ernannt mürbe. S)iefe§ le^tere 3lmt aber öerfa'^ er

Ooltc 20 ^af)vt I)inburd^, bi§ ju feinem am 21. Dctober 1891 erfolgten j£obe.

^n ber titterarifd^cn 2BeIt ift ©. mo{)l am et)eften befannt burc^ bie

Verausgabe oon Söill^elm SCßadEernagers Sßoetit, toeli^e er aU beffen begeifterter

©dritter mit großer ^Pietät unb Umfid^t beforgte. ©inige Vorträge, bie er als

''Dlitgüeb ber V^ftorifdtien ©efettfd^aft ju 23afel ^ielt, finb in ben „^Beiträgen ^nx

t)aterlänbifd^en ©efd^id^te" erfd^ienen. Slu^erbem aber benü^te er jeben feftlid^en

Slnla^, um auS ben ©d£)ä|;en ber il^m anöertrauten 93ibIiotl^eC irgenb ein toertl^»

üoEeS tIeinereS ©d^riftftüdf — toie 3. 35. ba§ Seftament beS SraSmuS, ober baS

Sfnformatorium ber ßart^äufeibibliof^e! — in forgfättiger unb gefd^marföott

auSgeftatteter SluSgabe ju Deröffentlid£)cn. 3)ie ©dfirififtellerei mar jebodE) für i^n

burdiauS nur 5^ebenfactje ; benn feine l^ertiorragenbe SBebeutung liegt mefentlid^

in feiner 2lmtSfüt)rung als S3ibliot!^efar , unb l^ierin leiftete er mirflidt) ©ro^eS.

21IS er 1871 fein Slmt antrat, Da galt eS junäc^ft, eine furj öorl^er erft in

^jlngriff genommene Dleorganifation ber ganzen Sßibliotl^efüermaltung ernftlid^

burd^jufü^ren , unb biefer Slufgabe lag ©. mit unermüblidt)er 33elöarrlidt)feit ob.

3ugleidj) aber blieb er fortroä^renb bemüht, bie S3ibliott)ef aud^ in meitercn

i?reifen äur Geltung ju bringen unb ein aUfeittgcS Sfntereffe für biefelbe ju

mecEen. ©0 liefe er 3. 93. feinen 2lnlafe unbenü^t, mo er bur(i eine SluSftellung

i'^rer ©c^äl^e, ober Sior^eigung einzelner ©eltent)eiten i^r neue ^reunbe gewinnen

tonnte. S)ie i^aijl biefer ^4>rad)tftücEe Oermel^rtc er fclber burd^ mand£)en glücE=

lid^en gunb, fo 3. S. burd^ bie ßntbedfung beS älteften ©tabtplaneS Don ^i^ariS,

Don 1552, Don meld^em bis je^t nirgenbS ein ^meiteS esem|)tar gefunben mürbe,

©eine Dielfad^en ißemü^ungen, bie Sibliot^ef in jeber |)infid]t ju lieben unb

DortoärtS 3u bringen, blieben benn aud^ nid^t ol)ne ©rfolg; benn unter feiner

SSermaltung nal^m nid^t nur bie iBenü^ung berfelben eine früljer nie geahnte

SluSbel^nung
,

fonbern eS floffen il)r Don mand^er ©eite fomot)l namf)afte @elb=

fpenben als aud^ reid£)lid^e ©^entungen an mert^DoHen 33ü(i)ern 5U, fo bafe il)r

je^iger 53üd)erbeftanb ein ungleid§ größerer ift als nodt) Dor 20 ^fa'^ren. liefen

i^ren beträd)tli(^en 2luff(i)toung Derbanft bie SaSler UniDerfitätSbibliotbe! jum

guten Steile ©ieber'S aufeergemöl)nlid^em OvganifationStalent unb feiner @e=

wanbtlieit im Sßertel^r, Dielteid)t nod§ mef)r jebod^ ber oft meitge^enben ©cfättig»

feit unb Urbanität, momit er gegen i^ebermann fcineS 5lmteö maltete. S)iefe
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uneigennü^ige Sienftiertigfeit aber ging bei ©. l^eroor aui einem buic^ unb

buTCÖ ebten unb l^umanen ß^arafter, unb barin liegt bie tiefere Utjad^e, toarum

o. a(ö Sibliotl^efar ]o SSorjügtic^eö geleiftet ^t. 2t. SBernouIU.
fiebert: 2luguft<5,, 2lrjt unb i^eröorragenber Äünifer, geb. am 31. 3>uli

1805 äu ^Ji^mp^enburg bei ^lünä^m, ftubitte junäc^ft Oon 1824—1825 ^:p^iIo=

Jopl^ie unb St^eologie in ©rlangen, öettaujc^te bann aber auf ^pecieEc§ 3lnrat!^en

beg Slnatomcn Sr^eijc^mann bieje§ ©tubium mit bem ber 5Jlebicin , be^og 1826
bie Uniüetfität SBür^burg , erlangte t)ier 1829 mit ber Sfnauguratabtianblung

:

„^Beiträge jur pat§oIogifrf)en 2lnatomie ber Subercutofe , ber ÜJtalacien, ber

ijlagenjcirr^eu unb be§ 2lorten=2lneui^§ma§" (^Bamberg 1831) bie ©octortoürbe,

toar barauj 2 ^af)xt lang 3ljfiftenäarät am ftäbtijd^cn J^ranfent)aufe ju ißamberg

unter ^feufer fen., unb lie^ jtd) bann at§ Slr^t in SSamberg nieber, njo er neben

feiner au§gebet)nten praftifd^en S^ätigfeit fid) in \o l^ertorragenbem unb eriolg=

reichem 3Jla^e fd^riitftellerild) befdiäftigte , ba^ er 1846 einen 9iut aU orbentl.

'.ßroiejjor ber '»JJiebicin unb S)irector ber mebicinif(^en ^Ibtl^eitung ber Sanbe§=

t)ei(anftaÜen nad) ^tna erf)iett. <^ier tt)urbe er 1848 jum JRei(^§tag§=, jpäter

,5um Sanbtag§abgeorbneten gewä'^lt, 1853 jum .Ipoiratl^ ernannt, ftarb aber

bereits am 1. 3fuli 1855. ©. galt befonberS at§ auSgejeici^neter S)iagnoftifer.

5ßon feinen 5af)treid)en ©dirijten führen tt)ir aU bie widitigften an : „3ur ©enefiö

unb St^erapeutif ber epibemijd^en ßl^olera unb über beren SSer^ttni^ jum
Morbus miliaris narf) eigenen, in (5ger unb ^ünd^en gefammelten Srfa'^rungen"

(^Bamberg 1837); „3ur ©enefiä unb S^erapeutif ber rotl^en Mu^t unb über

beren SJer^ältni^ aum ert)fipela§" (Sbba. 1839); „Die ©d^lange beS 2le8culap

unb bie ©erlange bei 5parabiefe§. (Sine Slemonftration im 3^ntere||e ber freien

2ßifjenj(i)aft gegen bie ifteftauration be8 Dr. ^o1). ^ep. ö. 9ling§ci§" (S^cna

1841); „Xed^nif ber meb. S)iagnofti£" (S3b. I. u. IL, Erlangen 1843—1845;
2Bb. III. u. b. %.: „Siagnoftif ber Äranl^eiten be§ Unterleiber", @bba. 1855);

„Sdlönlein'ö Ätinif unb beren ©egner Sonrabi, ©d^arlau u. ßel^rS. @ine 9le=

clamation ber practifdtien illebicin" (6bba. 1843); „5Jlitt^eitungen au§ ber

meb. Älinif äu ^tna" (3{ena 1848). SSejügUd^ ber übrigen ©c^riften, tooju

aud^ einige, unter bem ^^feubont)m 21. Äornfeger in Scan ^^auFfd^er ^Jlanier

abgefaßte, !§umoriftifd^=fatt)rijd^e, fomie jalilreid^e ^ournalab^anblungen gel^ören,

oerroeijen toir aui bie unten angejül^rte unb bie bafclbft citirten Quellen.

53iogr. Sejüon I)erüorragenber 2leräte ic. öon Jpirjc^ u. ©urlt, V, 388.

5PagcI.

Sicbcrt: 6mil ©., ®d)aujpieler, t oni 21. 3Jlai 1890. ©. toar ber ©ol^n

einer fatirenben ^ufifanten unb äeigte jelbft öon Sfugenb auf Begabung für bie

^Dflujtf. @r trat f(i)on alS ^nabe in äBirtt)rt)äufern mit SSorträgen auf ber

3ie^^armonifa ,
^^löte unb anberen Sfnftrumenten auf unb roirfte bann alr

muftfalijc^er ßtomn im ßircuS unb in 6af6 d^antantö, bi§ er eine 2lnflettung

al§ ßomifer am Sweater janb. Unter anberen l)atte er an ben Sweatern ju

granffurt a. ''M., ^IJtünd^en, 9iürnberg unb dafjel fefte (Sngagementg, toä) fiielt

er e§ nirgenbg lange au§, ^n ben fecf)äiger 2fat)ten mar er 3nt)aber einer

X'^eateragentur in ^Dlündtien. 2U§ er biefcg ©ejc^äft nad^ roenigen 3ifi^ren fatt

betam, [iebelte er nac^ Ü^ürnberg über. 5Dort trat er attjäl^rlid^ auf bem 6tabt=

tf)eater in ©aftfpielronen auf, unb gmar mit bemfelben ßrfotg, wie an allen

anberen Orten in S)eutfdf)Ianb , Defterreid) unb ber ©c^meiä , bie er auf äa^l=

reid^en ©aftfpielreifen befudite. 6r t)atte fic^ auf feinen öieten ©treifereien burd^

S)eutf(i)tanb eine feltcne .^enntnife ber üerfdiiebenen beutfdt)en S)ialefte angeeignet

unb trat mit SSorliebe in öier (Sinactern auf, bie i^m Gelegenheit gaben, feine

ä)irtuofität in ber SSel^onblung ber S)iatefte an ben Sag ju legen, ©ein

J^ieutenant o. ^^^rubelmi^
, fein gemüti)lic|er ©a(i)fe, fein ^loiefele in ber
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„©d^toöfitn", fein öfterreid^ifd^er (Jai^Ietrati^ , toaren föftlic^e Seiftungen , bie

ühtxaU SSeifalt fanben. 23i§ 3um ^a^xt 1884 jdieint S. in feiner Sßiüa in

9lürnberg in günftigen ^^er'^ältniffen gelebt ju l^aben. ©eitbem ging es mit
il)m bergab, ©eine S5iIIa mufete ©d^ulben l^alber berfauft Serben. ©. öer»

fditoanb, big er eineg fdiönen 2:Qge§ toiebcr al§ nobler ^err in ©raj aujtaud^te.

OJian eraäl^lte, bafe er in jener 3eit feinen Unter'^alt burd^ 58ermittlung öon
Crben beftritt. 2ll§ biefeS ®efd§äft leinen ©rtrag me'^r abtoerfen tnottte, madjte
er am 21, 5Jlai 1890 ju (Sraj feinem ßeben burd^ ©rfd^ie^en ein @nbe.

S3gl. 9leue greie gßreffe, 22. ^Jiai 1890, ^orgenblatt ©. 5, 3lbenbblatt

@. 2; 29. <mai 1890, «motgenblatt ©. 4. — S)eutfd)er 93ü]^nen=3llmanaci).

55. Sal^rg. |)r8g. öon Z^. (Sntfd^. Serlin 1891. ©. 331.

ö. 91. Sier.
©icbcrt: f5?riebrid^ ©., Slrjt unb $ft)d£)iater, aU So^n öon 3luguft S.

(f. ©. 180) am 22. f^ebr. 1829 in aOBür^burg geboten, befud^te 3unä(^ft bie [atei»

nifd^e ©dC)u(e in 23ambetg, mol^in fein SBater mittlermeile aU Öberarjt am Äranfen=

^ufe berufen tDorben toar, bann ba§ ©^mnafium in Söeimar, ba§ er 1849 mit
bem 3eugni§ ber Steife für bie Uniüerfität öerliefe. ©eine mebicinifdE)en ©tubien
mad^tc er bi§ 1850 in ^ena , Don ta ah in SBüräburg unter 33irc£)oto unb
ÄöÜifer unb fd^lie^Iid^ miebetum in S^ena, too er 1853 bie 5£)octotiDÜrbe er=

langte. 9lad^bem er tur^e geit aU 2lfftftent ber inneren .^linif bei feinem

33atet, fotoic ber d^irurgifd^en ^linif unter SRieb fungirt l^atte, abfolüitte er

1854 ba§ ©taat§ejamen in äßcimar, beabfid^tigte fid^ in ^ünd^en aU 5priöat=

bocent ^u t)abilititen
,

ging aber nad^ btm t)lö^lid)en Stöbe feinei Sßaterg nad6

3^ena aurücE unb l^abiütirte fid§ f)ier als ^Priüatbocent für t)atl^oIogifd)e 3lnatomie.

Sitteratifd^ toar er in biefer 3eit bamit befd)äftigt, ba^ er ^u bem befannten Scl^r»

buc^ ber patl^ologifd^en Stnatomie öon ^^-örfter nid^t unerl^eblid^e Seiträge lieferte.

D'iadöbem et 1864 in Söeimar ba§ 5ß^^ftcat§eyamcn beftanben l^attc, übernol^m
er 1865 ba§ $^t)ficat in ^tna unb jugleic^ proöiforifrf) at§ Ütadif olger be^

öetftorbenen ^rofefforS ©d^ömann bie 2)irection ber alten S^rrenanftatt bafelbft,

foroie 1866 bie ßeitung ber bon i^m cingeri(^teten Ionbmirt^fd)oftIid^en ßotonie

tapeUenborf (bie übrigens 1879 mit bem i?arI=gfriebrid^=^ofpitat in SBIantcn=

l^ain unter ^e^ler'S Sirection bereinigt »urbe). S5on je^t ah manbtc fid^ ©.
auSfd^lie^lic^ bem ©tubium ber 5pft)dt)iatrie ju, mürbe 1869 befinitiü in ben

obengenannten f^unctionen beftätigt unb 1870 jum aufeetotbentlidien i^tofeffor

ber 5Pf^dbiatrie an ber Uniöerfität 3U ^tna ernannt. 9leben^er befd^äftiglc ftc6

©. eingel^enb mit bem ©tubium ber reinen 9leuropat!^oIogie , begrünbete für

Äranfe biefer 9Irt 1868 ein eigenes S^amilienpenfionat , erlebte 1879 aud^ nodt)

bie (äröffnung ber mefentlidc) nad^ feinen ^Intentionen bon ©topiuS unb ©d)miebet

neuerbauten SanbeS»3fn*enanftalt am 1. 9tobember genannten 3fa{)reS, mobei er

bie i^cfti^e^e l)ielt, erEranfte aber fd£)on ju Einfang beS 2föl^reS 1882 an einem

©arcom im 5Jtebiaftinum unb ftarb an ben f^olgen beffelben am 20. ^ai
beffelben 3fa^i-*f§- ©• n^Qi^, obmot)t 9lutobibact in ber ^ft)d^iatrie, bod^ ein au6=

gejeidtineter unb beliebter ßel^tet in berfelben. ©eine ^u'^örer^ai)! betief fid^ in

ben legten 3fa^«n auf 40—50 burd^fd^nittlid^, morunter junge Slerjte, ^rofefforen

unb felbft 3furiften fid^ befanben. SDie itunft ber S)iagnoftif toat if)m, äl^nlidi

toie feinem S3atet , in l^ol^em 5Ra|e eigen, ©einen Traufen mar er im maleren

©innc beS SBortS ein SBater, uneigennü^ig unb felbftloS bis jur äu^erften

©teuje. @r mar eine S^nht beS ärjttid^en ©tanbeS, ein eifriger J^eitnel^mer

an ärjtlic^en 33ereinen, fomie nidf)t weniger am ©emeinbcleben. ©eine litte'

rarifd^en 9lrbeiten finb jtoar geringfügig, jeugen aber bon genialer 3lunaffung.

S)ic jtitel einiger berfelben finb; „Ueber bie menfd^lid£)e ^anb"; „2:ri(i)inofe"

;

„Uebet bie mid^tigften 5pt)änomene im ©eifteSleben" ; „Ueber bie Urfad^en ber
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Ülerbofitdt unjever 3eit"
;
„Ueber ©rBticfifeit unb @räie!§ung". Sie le^tgenannten

finb met)i- po^utär gefiatten unb tut bQ§ gebilbete Saienpublicum gefdixieben.

SSqI. nodi SBiograpt)if(^e§ Sexifon fietöorragenber 3leräte 2C. bon ^irfd)

unb ©utlt, V, 389.
^aget.

^©icbigf: f^-erbtnanb ©., geboten gu 5Dej|au am 8. S^efituat 1823, f ^u

3ctbft am 8. «ötai 1886 aU ©e'^eimet 9ltd)iOtatt) unb 58or[tanb be§ ^etjogltd)

anl^altifrfien .£)au§= unb ©taatgatd)it)§. 9lad) bem ftü'^en Sobe feinet ^uttet,

®t)arlotte geb. 33o6be, öetlot et 1837 aud) ]<i\on jeinen 23ater, ben ©tobt» unb

J3anbgetirf)tötat^ f^tiebtirf) ©. S)ie Slnge^örigen unb ^^i^eunbe bet gamilie nal^men

\\d) ttebetooE be§ [ttcbjamen 3füngling§ an, befonbetS (Senetal 2luguft ©todEmatt,

jeitbem et üon ^^tima ou§ 1841 in ba§ beffauifdEie 93unbe§contingent eingetteten

toat. 1842 watb et 3um Untetlieutenant etnannt. '']]litten au§ feinen roiffcn^

fd^aftlid^en ©tubicn auf bet .R'ttegSatabemie ^u SSetlin, bie il^m pgleid^ bie

|)ötfäle bet Uniöetfttät etöffnete, ti^ xi)n bet 18. ^ätj 1848 t|erau§, infolge»

beffen bie Dfftciere fofott in i{)te (Satnifonen entlaffen toutben. S)ie ©nttoirftung

bet 2)inge in ©eutfc^tanb unb befonbetS aud^ in Slnl^alt öctl^inberte füt bie

nödifte 3eit bie aBiebetaufnatime unb ben 9Ibfd)lu^ bet t^eotettfc^en SluSbilbung

in SBetlin. 3^ äßei^nad^ten 1848 jum Gbetlieutenant befötbett, na'^m et 1849
am fjelb^ug in ©d^teSroig Z^exL 2luf feinen SQßunfdE) 1851 aui bem l^etjog^

ticken ^Rilitöt entlaffen, et{)ielt et 1855 ben ß'^ataftet at§ .g)auptmann a. 2).

3fm ßiöilbienft blieb er feit 1851 bi§ ^u feinem Xobe. guetft nut Olenbant

bet "^etjogtii^en 9legietung8^auptcüffc unb bet ©c£)ulbentietiDaItunglcaffe , übet=

na'fim et 1855 baneben au(^ bie gienbantur bet S)ienetn)ittoencoffe. ©pätet

matb et ^Jlitgücb bet ©taat§f(^ulbenOettt)altung unb beg 3öitroencaffencuta=

totium§. 3n bicfen Stellungen öetblieb et, al§ et, ^um f^finan^tatl^ unb fpätet

äum ßabinetäratl^ ernannt, 1862 ej;pebitenbet ©ectetät beim ©el^eimen ßabinet

unb 9ienbant bet '^et^ogliifjen ^yamitienfibeicommi^caffe matb. ^eben'^et toarb

i^m ba§ ^Itd^ibatiat be§ S)effauif(|en ^au§at(i)iü§ unb bc§ Qtxh]tti 2ltd^it)8 übet=

ttagen. 33iö p feinem 'Jobe toat et in bet ßommiffion jut SSettoaltung be§

^lac^taffcä be§ ^Jtin^cn f^friebtirf) Sluguft ju 2ln^alt.

9tacf) bem Sobe be§ .g)et3og§ Seopolb 1871. entfd^to^ fic^, ^od^fietjig unb

allen ®efc^id^t§fotfcf)etn ^u S)anfe, ^et^og gi^iebtid^, bie bi§l^etigen ^et.^oglid^en

(5injelat(i)iöe ^u S^xb^t, S)effau, 65t^en, 35etnbutg unb .g)atjgetobe in einem

gemeinfamen ^aug= unb ©taat§atd£)iö untet befonbtet SBetmaltung im ©d^loffe

äu Qtxh]t ju öeteinigen. Sfnfolge beffen routbe ©. untet bem 5Jliniftetium

0. ßatifd^ mit ber 6inti(f)tung , ^etmaltung unb Seitung biefe§ neuen 2ltd£)i08

1872 beaufttagt. S)ie Uebetfü^tung bet JBeftönbe bet ©onbetatdE)it)e nac^ S^^W
ln% fid^ evft nadt) 1875 untet bem ^liniftetium ö. Äiofigf beenben. 2ln bet

^teuotbnung bet Stbf^eitungen 1)at @. juetft allein, feit 1873 mit bem llntet=

äeic^neten
,
feinem SlmtSnad^foIget, geatbeitet.

JBBie in S)effau, mo et einen fd^önmiffenfdtiaftlid^en 2efecit!el mit leitete,

wat et aud^ in 3etbft 5JlitgIieb ber Sittetatia. ©eit 1875 mat et in ben ®e=

meinbeföipetfdt)aften an ©t. ^Jlicolai tt)ätig. ©ein xege§ geogtap'£)ifd^e§ Sinteteffc

beftiebigte et berftänbni^bott äu ^aufe unb auf 9leifen. (Sin ^auptöerbienft

etmatb et fidt) 1867 butdf) ^Jleubeatbeitung be§ ^eintidE) ßinbnct'fd^en 58ud§§ öon

1833 in bet 2)atftellung beS ^etjogttiumS Sln^att. Stufet öieten SBeittägen

ju e. ö. 2Qßebetn'§ ßeitfddtift füt Äunft, SBiffenfc^aft unb ®efrf)id£)te beS Ätiegeg,

äu SB. ^oten'S ^ilitätlejüou , bet SlHgemeinen 2)eutfd6en S3iogtap|ie, bet

S)eutfd^en (Jnc^f(opäbie , bem ^n'^altifdien ©taatSon^eiget, bet 3"bftet @jtta=

poft, ben ^itt^eilungen be§ Sln'§oltifdt)en (Sefd)id§t§t)etein§ fd^tieb et 1854:

„3)a§ an^altif(^e 9leid^§contingent in ben Sütfenfriegen öon 1684—1689",
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1864: „ein 33Ub au§ S)cfjau8 35ei-gangen:^eit", 1873: „ßat^arina bet 3tDeiten

SSrautreije naä) gtu^Ianb 1744 45". 2)ie ©el6ftBiogra))^ie be§ i^ütften ^Seo^jotb

Don 3lnt)alt=2)effau (öon 1676— 1703) tiefe er 1860 toieber abbtucfen. 1875
fteÖtc et StlteS unb 91eue§ au§ bem ^erjoglic^en ^qu8= unb ©taatSarc^iöe in

3erbft aufammen (nid)t yür ben Su(|:^Qnbel). 3al^treici)e ß^tenbeäeigungen
burd^ £)rben§t)erlei{)ungen betoicfen il^m bie 'fjulbreic^e Slnetfennung feiner

Seiftungen in ber |)eimQtfi unb an auStoärtigen ^öjen. @r ift in 2)efjau

beerbigt.

Sögt, ^ehotog in ber 3erbfter gjtrapoft gir. 111 öom 13. ^lai 1886.

5- .^inbje^er.

Sicbolb: 3lbant (StiaS ö. ©., ber jüngfte ©o'^n Äart ^a§par ö. SieBotb'S

(S. 186), würbe am 5. ^Jlärj 1775 in Söüräburg geboren, äßä^renb bie brei

ättcren SSrüber ^l^ilojopt)ie, ^laturtoiljenfdiaften unb ^Rebicin ftubirten, toutbe

21. 6. t). ©. jum ^aufmann§[tanbe beftimmt unb trat in ein 2lug§burger ©ejd^äft

ein, aber nur für wenige 5Ronate; bann begann aud^ er 2Jtebicin ju ftubiren unb
äWar petft in 3Büxäburg, jpäter in Sfena unb (Söttingen unb fd^tiefelid) wieber

in Söüräburg, wo er 1798 ben S)octoititel ert)ielt. ^tül^dcitig t)atte er eine

befonbete Siebe jur (Sebutt§ptfe gefaxt, in Welcher fc^liefelid^ ©tarf in Sfena,

5. 33. Dfianber in ©öttingen unb fpdter, a(§ er fcfton ^rofefjor extraordinarius

war, Stol^ann Sufa§ SSoer in SBien feine Se^rer würben, ©eit 1798 in SBürj»

bürg l^abititirt unb feit 1799 @straorbinariu§, t)otte er 1804 ben SBau ber

neuen unb erften ©eböranftatt bafelbft ju leiten, unb jum Drbinariu§ ernonnt,

eröffnete er biefelbe 1805 mit einer 9{ebe „lieber ^xotdt unb Drganifation ber

Ätinif in einer 6ntbinbung§anftatt". 1804 t)atte 21. 6. ö. ®. bereits bie

„Sucina", eine 3eitfd§rift jur SSeröottfommnung ber ©ntbinbungäfunft gcgrünbet;

wät)cenb biefer Slitet ben ©ebanfen naijt legen tonnte, ha^ er in bie ^ufetapfen

5. 35. Dfianber'§ getreten fei unb baS ©ntbinben, nidit bie 33eobad)tung ber

natürlid^en ,g)ergänge at§ Hauptaufgabe beS 2lr3te§ unb Set)rer§ bettad^te, '^at

er bog crfte ^eft ber 3eitfc£)rift grabe feinem Se'^rer ^ol^ann Sufa§ 93oer, wegen

beffen SBerbienften um bie „@ntbinbung§tunft" gewibmet. ©0 na^m ö. ©.
einen öermittelnben ©tanbpunft jiwifd^en Dfianber'ä 51Jolt)pragmafie unb Soer'S

e^pectatiöem ©tanbpunft ein, wie firf) aud^ in feinem 2luffa§e „3fbeen jur 33e=

fd^rönfung ber 3^n[trumentatt)ülfe hd fd£)Weren ©eburten" jeigt, in weld^cm er auf

bie ridf)tige Sagerung ber 5parturien§, fpecielt bie ©eitenlagerung jur SSefötberung

be§ ®ebuTt§med^ani§mu§ IjinWeift (Sucina 11, 2, 1, 1805). ^n biefer 3ßitfd^rift

befpradC) er aud^ fct)on frü'^jeitig ^rauentranf^eiten (5ßb. III, 372), 3. 33. ben

SBorfatt ber ©d^eibe unb ©ebärmutter, bie i^nöerfion berfelben (IV, 55) u. 21.

^n einer 2lnmer!ung ju bem 33eräeidt)nife ber Sßortefungen über ^ebicin, ßl^irurgie

unb SntbinbungSfunbe an ber Uniberfität Söür^burg für ba§ SSinterfemefter

1806— 7 fagte er, bafe man im 2lu§Ianbe ba§ ©erüc^t auSgeftreut ^abe, bafe

unter bem ^urfürften Sei'binanb bie 23ßüräburger Uniberfitöt eingel^en werbe;

ber Äutfürft fei aber ber Uniberfitöt fel^r gnäbig gefinnt unb biefelbe t)abe aud^

nodt) 420 ©tubenten, barunter gegen 100 ^ebicincr. ©peciett aber l^abe bie

mebicinifd^e fjacuttöt bie öortrefflic^ften 2tnftalten unb in ber gntbinbungSanftatt

^abe er eine ^ribatfammtung bon SSedEen, ^Präparaten, ^fnfti-'umenten. 3eid)nungen

unb ©tidtien unb eine t)intängtid^e 5Jtenge öon ©d^wangern unb ©ebärenben.

lUlit großem ßifer wirlte b. ©. al§ Seigrer unb ba§ 2luibtü'§en ber

mebicinifdtjen gacuttät ift it)m jum großen 21^eit äu bauten. 1816 würbe er

nad^ Sertin berufen unb eröffnete bafetbft 1817 bie neue llniocrfitätäfrauenftinit,

mit Wetd^er er eine ^otittinit für fronte ^-rauen unb eine geburtSl^ülftid^e

^potitlinit öerbanb.

^Bereits 1803 '^atte ö. ©. ein „Sel^rbud^ ber tt)eoretifc^ -- praf tifd^en
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©ntfetnbungSfunbe" gcyd^rieBen, bej]en 3tDettei- 58anb 1804 ct^d^icn unb toeld^c^

fti§ 1824 öetyct)iebene 3luflagen erlebte; öon feinen gtöfeeren ©(i)rt|tcn ftnb

fctncT ju nennen: „Stnnolen ber ftintfc£)en ©d^ute an ber ©ntbtnbungSanftalt ju

aSürjburg", 1806 ;
„ßetirbud^ ber ^ebammenfunft" 1808 ; „^anbbud^ ber ^^rauen«

jimmerfranf^eiten", 2 25änbe, 1821—26. ©eine Suctno tourbe 1813 jum
„^Journal für ®eburt§'^ilf e ,

5rauen5tmmer= unb Äinberfranf{)etten" ertoeitert.

ö. <B. ftarb, nur 53 ^af^xt att, am 12. ^uli 1828 an einem (?) caTci=

nomatöfen ^agenleiben mit ^agenBlutungen. @r t)intetüefe jtoei ©öf)ne unb

öier 2;ö(J)ter. Uniöerfität unb ©tabt betrauerten feinen %oh in '^o^em ^Jtaafee.

Sucina, 33b. I—IX. — 9leuer 5^eholog ber 2)eutfd^en, ^a^rg. VI, 1828,

I, 572. — eb. S. ^. tJ. ©., Söerfud^ einer ©efc^ic^te ber ©cburtSpfe,

Sertin 1845. 11, 630, unb ®eburt§plfli(^e SSriefe. 1862, ©. 48. —
ßleintoäditer in ®urlt=^irf(i), 25iogr. ßejüon, V, 391.

gf. aOßincCet.

©iellolD: Sbuarb ^aS^jar 3fafo6 ö. ©. tourbe al§ erfter ©o^n bes

Slbam g(ia§ ö. ©. (f. o.) in Söüräburg am 19. ^JJlära 1801 geboren, feine 5Rutter

mar eine Xod^ter beS iürftlidC) 2;^urn= unb Sajig'fi^en ßeibarjtei Dr. ©d^äffer,

fo ba^ aud) öon biefer ©eite feine Slbftammung eine är^tlid^c mar. i^f^ü^jc^tiö

in 5Jlufif unterri(i)tet, fonnte er fid^ fc^on aU neunjd'^riger Änabe mit einem

ßoncert öon ©terfel auf bem S^tügel öffcnttid) l^ören laffen. Um feine §anb=

getente get)örig au§3ubi(ben, lie^ it)m ber ^ßater Vlnterridtit auf ber 2;rommeI

bei einem ©tabttambour geben; feitbem maren bie Raufen fo fet)r fein Sieb[ing8=

tnftrument, ba^ er fpäter in SBerlin 1^/2 ^atixt al§ 53oIontär in ha^ bortige

Jpofopernorc^efter eintrat unb aucö fpäter al8 ^rofeffor nod^ oft al§ ^aufen=

fdfeläger in öffentlichen Soncerten mtttoirÜe. 1812 fam er auf baS ®t)mnafium

in aöür^burg, too er fidE) befonber§ mit Ssnaj 2)öttinger (f 1829) befreunbete.

^adti ber Uebcrftebelung beS S5ater§ fam ö. ©. in SBcrtin im Dctobcr 1816

auf ba§ ©t)mnafium jum grauen .fftofter. 3luf bem (St)mnafium fül^lte er fid^

befonber§ üon ben SSortrögen öon SGßaldE) angezogen , mcld^er mit ber tiefften

®rünbli(f)!eit ber ©t)ract)!enntniffe eine genaue (Sjegefe ber Hinteren öerbunben

"^aben foll unb il^m nodE) ganj fpeciett mit ein paar ^reunben ^riöatftunben

im (Srted£)ifct)en gab. ©o fam er ju ber Siebe jur ^^t)itologic, gab ^Pribatftunben

an jüngere ©d^üler unb gebadE)te fic^ ganj ben b'^ilotogifd^en ©tubien ju

toibmen. ^ur mit fd£)tDerem |)er5en folgte er ben Staf^fd^tägen feineS 5öater^

unb lie| fid^ nadti abfolöirter 5Raturität§prüfung 1820 al§ Studiosus medicinae

in SBerlin immatricuüren. ^tnt pf)ilotogifd^en ©tubien aber, bie er aud^ auf

ber Uniberfität nod^ fortfe^te, '^aben in einer für bie ©eburtSl^ülfe fef)r erfreulid^en

SBeife feine fpätere litterarif(f|e 3^f)ätigfeit beeinflußt unb geförbert. ^m 2öinter=

femefter 1821/22 al8 junger ©tubent f)iclt er bereit! o[teologifd)e S5orlefungen

öor 20 ©tubenten im Slubitorium feine! SBater§ unb legte fid^ babei eine eigene

Änoc^enfammlung an. ^n ben propäbeutifd)en 2Biffenfd£)aften waren Änape,

9tubotpt)i unb Sinf, in ben Ätinifen 3luft, Serenbg, .gjufetanb, §orn feine Sclirer.

Sefonberl befreunbet mar er mit Äart ^at)er, bem ^amulu! unb ^ffiftcnten

feine! 53ater!, bem fpäteren berül)mten S^nöfologen. 9Jon 1823—1825 ftubirte

er in ©öttingen, too il)n außer ben öorjüglid^en Se'^rern, namentlid^ ßangenbedf

b. ?le., unb bie großartige Sibliotl^ef fc'^r anjog. ''Jlaä) feiner 9lüdffel)r tourbe er

Slffiftent feine! 2ßater!, promoüirte 1826 mit ber 2)iffertation : De scirrho et

carcinomate uteri adjectis tribus totius uteri exstirpationis observationibus,

alfo einem nod^ "^eute fe'^r mobernen X^exna. ^m ^ai 1827 nad^ abfolöirtem

©taaüejamen al! erfter 3lffiftent feine! Sßater! angefteüt, l)abilitirte er fidl)

bereit! im ^uni be!felben 3fal)rc! al! ^^I^riöatbocent für ®eburt!l§ülie unb begann

am 21. 3funi 1827 feine Sßorlefungen mit 20 3u^örern.
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33on 1827 Bis pm Sobe fctne§ Söatcri toax er bejlen Stffiftent, öetja^ bann,
intetimtftifdö bic S)ttectorfteIIe, Iie| eine Ueberfe^ung be§ SöetfeS bon ^at}griet

Nouvelles dömonstrations de raccoucheraent (2ltla§) etjd^ctnen unb fd^rieb 1829
bie „Sinrid^tung ber ©ntbinbungSanftalt in Serlin". ^m Slpril 1829 öetl^ei«

rottete er fid) mit bev SLod^ter be§ ©c^iffat)rt§birectoi-§ ^loetbed^en unb folgte

enblici), nad^bem 2). ^. 2Ö. SSufd^ ^lad^jotger feine§ ^BoteiS getoorben, einem gtme
an bejjen ©teile naä) ^tatburg am 14. ^nü 1829. 95on ^Jlarbutg auls befudite

0. S. äuetft giaegele b. SS. in |)eibelberg 1830 unb 1831 $ariS, »o i^m ber

jufättig anwefenbe ^Itejanber ü. |)umbolbt burd) Smlpfel^Iungen niand^eö fonft

iüt iJftembe ^dimet fiditbare jugängig machte, ^m ^böember 1832 erl^ielt er

einen 9{uf aU ^Jtactifolgev g- 23. Dfianber'8 nad^ ©öttingen, welchem er im
Slpril 1833 folgte.

©0 mar fein fel^nfüd^tigfter Sßunfd^ erfüllt unb er toar an ber Uniöerfttät

CrbinariuS, meldte il^m i'^rer '^errlid^en ^Bibtiof^ef unb il)rer auige^eid^neten

Sfnftitute toegen aU ©tubent fo fel^r lieb geworben mar. 3118 3tntritt§programm

fd^rieb er 1834: „De circumvolutione fuuiculi umbilicalis adjectis duobus casibus

rarioribus" unb 1835 fing er bereite bie 2[u§fü!^rung feineS längft gel^egten

^tane§ an, eine @efd^td^te ber ©eburtS'^ülfe ^u fd^reiben. S)er erfte 58anb ber=

fetben erfd£)ien 1839, ber ä^eite 1845. 2Bie !ein anberer mar D. <B. au

einem ]olä)tn SOßerte befähigt, er, ber tüd^tigfte ^P'^itologe unb ber @n!el unb

©o!^n auSgejeid^neter ®eburt§f)elfer. ©ein 2öer! ift benn aud^ ein claffifd^eä

äu nennen, ba er fic^ „befonberS auf ba§ Quettenftubium tierlegte, nie ben 3ln=

gaben 9Xnberer traute, fonbern 9lttel felbft einfa^, unb befonber§ bemüht mar,

ber SBüd^erfunbe bie beftmöglidEiftc ©enauigfeit jujutoenben" (gebt). 33riefe ©. 73).

2)a8 3ßerf jeidtinet ftd^ bei feinem enorm reid^en 3fnt)alt burd^ eine fel^r fnappe,

flore SJarfteÖung unb burd^ eine geredete .^riti£ au§. äBä^renb er nod^ mit bem

atoeiten Sßanbe beffelben befdt)äftigt mar, fd^rieb er 1841 fein „Sel^rbud^ ber

@eburt§pife" unb fe^te bie Verausgabe beS %. @. ©iebolb'fd^en 2fournatS für

©eburtS^ülfe, ^rauen= unb ^inberiranfl)eiten fort (9—17. 93anb), in roeld^em er

eine 9leil§e fleinerer 3Iuffä^e publicirte unb mcldl)ee fpäter in bie mit 33ufd),

S)outrepont unb 9litgen jufammen publicirte 5leue geitfd^rift für ®eburt§t)ülfe

überging, bie fdt)lie|lid^ 1853 jur SBod^enfdlirift für ©eburtStunbe unter ber

ßeitung öon SBufd^, 6reb6, 9titgen unb @. ti. ©. mürbe. 5teben feinen gtinä^

fotogifd£)en ^Irbeiten pflegte er immer aud^ nod^ bie Siebe ju ben alten ßlaffifern

unb gab (bie 6. 1854) ^fuöenars ©atiren mit tateinifdC)em 3;ejt, mit metrifd^er

Ueberfe^ung unb Erläuterungen 1858 heraus, nad^bem er im SBinter 1854 55

ein p'^itologtfdt)eS Kollegium: Ueber tiergleid£)enbe '^^f^^olofl^^ ^^^ meiblid^cn

(Sefd^led^tS ber älteren unb neueren 3^1*- toobei bie ©rftärung ber fedf)§ten ©atire

Sutienars ju @runbe gelegt würbe, publice gelefen t)atte. 3)tefe Söorlefung mar

fo befud^t, bafe ber größte |)Drfaal nic^t auSreid^te, fämmtlid^e §örer ju faffen,

ma§ aber ti. ©. nid^t feinem Sßerbienfte
,

fonbern „einjig unb allein bem

pifanten ©toff" jufd^rieb.

^n feinen @eburtSl)ülflidl)en ©riefen legte d. ©. jum ©d^lu§ feines

SebenS nod^malS alle feine ßrlebniffe unb jugleid^ feine 3lnfid^ten über bie 9lu«=

bilbung beS SlrjteS fpeciett beS ®eburtSl)elfer§ unb ®t)näfoIogen nieber. 2)ie

legten — ber le^te ift batirt tiom 15. Cctober 1861 — fdt)rieb er bereits unter

ben Oualen einer aufreibenben ^ranl^eit unb bodt) ftnb fte nodl) fo geiftig frifdi

unb anregenb unb tion fo l)umanen 3lnfd^auungen burdE)toel^t, ba§ il^re i?ectüre

malere Sfi^eube gemalert unb jungen ^ebicinern nid^t genug empfolilen merben

fann. 2lm borgen beS 27. Dctober 1861 tierfd^ieb er. „^n i^m, fo^eifet ee

in bem ^ad^mort au jenen ©riefen mit tiotlem 3^ed^t, „ging mieber eine jener

gtänjenben ©rft^einungen bal)in, bie nur nod6 tiereinjelt, e'^rtoürbige ©eftatten
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einet anbern S^'xt, in bie 3unfttnä|igfeit tjeutiger gac^^üiffenjc^aft f)errübervagen,

in i^m aber aud) eine jener urjprünglid^en, gefü^lSftäftigen antiquen Dlaturen,

ttic jie nid)t mel}r auf bcm 33oben „politijd^er 'Oteite", aber fittlid^er *pvüberie

Qcbeiien tooEen. 5[Rit ©. öertor nid)t nur bie gejommte 5Jlebicin, in|onbert)eit

fein fpeciefleä x^aä), für beffen (^kjc^ic^te er jum 2]^u!l)bibe8 tüorb, einen toal^ren

Stifter, fonbern aud) bie incbicinif(i)c ^^acultät ber ©öttingcr ^od^fd^ule i^re

anerfanntefte 33erüt)nit^eit. — ^^üHe ber 3been, Sielfeitigfeit, lebenbige 6m»
pfinbung für aUeS ©toBe unb ©d^öne jeid^neten it)n au8. ©ein 2;act, fein

.s)umor, fein <5inn für 6(^önf)eit unb Äunft, fein feinc§ 3Ba!^rne]^mung§0ermögen

wirb öon feinem geringeren at§ (5)3iegetberg, feinem bebeutenbltcn Sd^ület

'^eröorgeljoben : befonberS aber aud) feine unermüblid^en Slnftrcngungen ernft ben

gortfdiritten ber 2öiffenf(f)aft ju folgen. 1845 toax er naä) b'Dutrepont'8 Sobc

nad^ Söür^burg berufen worben, ^atte aber abgelel^nt. 16 ©tunbcn bor feinem

Stöbe beforgte er nod) bie le^te ßorrectur feiner „®eburtg^ülfü(f)en söriefe".

®r erlag einer ßungenentjünbung bei |)erjflappenfe^ler unb Slortenatl^erom."

©piegelberg, ^onatfct)rift für (SeburtSfunbe öon ßrebö ic, XIX, 321.
— 6. 6. ^. tJ. ©iebolb, ©eburt^^ülflid^e «riefe. qSraunfd^meig 1862. —
,meinn)öd)tcr, ®urlt=^irfc^, SSiograp^ifc^eS Öejiton. V, 392, 393.

g. äöindfel.

(Sicbolb: i^arl ÄaSpat ©., ber ©o'^n eineS SBunbarjteg oom Tcieber«

rt)ein, geboren im Iperjogt^um ^ülid^ ju ^ibed, am 4. 3bDember 1736, rourbe

öon feinem S5ater jmei ^a^xt lang praftifd) in ber 6f)irurgie auSgcbilbet, rourbe

bann ^clbarjt in fran^bfifd^en ©pitälern unb übernahm 1760 bei bem Dber=

tDUnbarjt «Stang im 3f"liu§fpitate ju SBürjburg bie ©teile be§ erften Slffiftenten.

2öät)renb biefer 3^'^ befu(i)te er brei i^atire lang naturmiffeufd^aftlid^e unb

mebicinifd^c SSorlefungen an ber Uniöerfität; 1763—1766 reifte er in 3raufreid),
©nglanb unb ^ollanb, promobirte 1769 unb tourbe barauf in Sßürjburg orbent=

lid^er 5ßrofeffor für '^Inatomte, ß^irurgie unb 65eburtgt)ülfe. 3lu§gejei(J)net als

ße'^rer unb Operateur 30g er öiele ©d^üler nad^ Söürjburg, ermeiterte baS ana*

tomifd^e Jl^eater bafelbft, legte eine pott)ologifd^=anatomifdf)e ©ammlung an,

öerbefferte ben .^ebammenunterrid^t unb füt)rtc öerfd^iebene neue Operationen

5uerft aus. 1777 njurbe er Seibarjt unb ^ofratt) be§ ^^ürften @eorg Äarl,

1787 lel^nte er einen Mu^ ali ^rofeffor ber ß^irurgie an bie Sf)arit6 nad^

SSerlin ab; 1801 tourbe er in ben Sfleid^öabel erhoben, 1803 jum 5Rebicinatrot^

beS 5ütftentt)um§ Sßürjburg ernannt unb ftarb am 5. 9lpril 1807. @r ift bet

©tammöater einer gamilie, mläjn bis auf bie ©egenwart auSgejeid^nete ^iotur«

forfd^er unb Slerjte entfproffen finb; feine brei ©ö'^nc ©eorg ßl^riftopl^, 3fo^ann

33attl)olomäuS unb 9lbam ßliaS finb als 6l)irurgen unb ©eburtS'^elfer betül^mt.

2lu§er mel^rereu Heineren 5lbi^anblungen unb SDiffertationen finb öon feinen

©d^tiften ju nennen: „Collectio observationum medico-chirurgicarum". ^Bamberg

1769. 4. „6t)irurgifd^eS Stagebud^", Söütäburg 1792. 8. „«ßrattifdie a3e=

metfungen über bie ßaftration", ^ranffurt a. ^. 1302. 8. Unter feinen

©d^ülern finb jü nennen .^effelbadt), ^Ißi). ö. 9Baltl)er unb StcEtor. ©d^on ju

feinen Seb^eiten tourbe fein ©ot)n 9lbam (SliaS fein 9ladE)folger als ^JJrofeffor ber

©eburtS^ülfe in SBütäburg.

^arl .^aSpar ö. ©iebolb'S Seben unb Süerbienfte öon 3>ol^. Sättig, ©iebolb,

aSüraburg 1807. — pfer, @efd^i(^te ber «mebicin. 3. SPeatbeitung 11, 663.

— ©ei^, S3iograpl|ifd)eS ßejifon ö. C^rfc^, V, 390. — ^äfer in «pit^-SiürotVS

S^ivutgiM, 23. 1865.
g.ffiind.I.

Sicbolb: .ß'arl 2:]^eobor ©ruft ö. ©., ameiter ©o'^n beS 9lbam @ltaS

ö. ©. (©. 183), teurbe am 16. fjfebr. 1804 in SBürjburg geboren. 3Sei ber lieber«
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nebelung feinet ^aUxi naä) 5?erlin im ^aijxe 18U> trat er in bie Ouavto hei

(Snmnatium^ 3um grauen Ätofter ein unb blieb auf bicfem ©^mnafinm bi^ ju

^Dlicfeaeli^ 1823, roo er jur Unioerfitiit überging. Sd^on in SBür^burg '^otte

er, roa^vjd^einlid^ burd^ ben Serfe^v im ^^aufe beö ^Inatoincn 3lgnaj SlöUinger,

bejfen anatomifd^e ^^''röpQrate toirbeüofer 2:£)iere i^n Jel)r iejyclten. bie 3oologie

lieb gewonnen unb ali ©ümnofiaft in 53erlin gammelte er jtoar öorniiegenb

Ä^metterlinge, brad^te aber aud^ Sd^nedfen, 2ritonen toic anbere Sil^njafler'

bewot)ncr t)cim, um fic im ^Iquarium ,^u \üd^ten unb itjre ^^ebeneroeije ju

beobad)ten. 33on 1823— 1828 ftubirte er in Jöerlin unb ©öttingen 'ÜJIebicin.

3fn @öttingen 30g il^n befonberS iölumenbad) an. "ütod) beenbigten Stubien
abfolDirte er aud) bie 'ipbtjfifati^prüfung unb würbe 1881 i?vei^pt)i)fifud in

.ipeiUberg, ttjo'^in er feine ^^raut, eine" geborene "31oelbed&en aU Önittiu mit fid)

na'^m. 1834 auf feinen SBunfd^ al^ '4>t)l)ftfuÄ na^ j?önig*berg oerfe^t, erhielt

et fd^on im Jperbft beöfelben 3lo^)"^ bie S)ircction ber Jpebammenf(^ule in

^anjig, „um, roie er im fpäteren \?ebcn oft fd^er^roeife fagte, beciuem feinen

U^ologifc^en ©tubien in ber Cftfee nacftgel)en ju tönneu". SBül^rcnb feine* 5luf=

;ntl^Qlte* in Ofi= unb Üöeftpveu^en Ijat ^. etma üicrjig größere unb fleinere

iOoIogifdt)e 9lb'^anblungen öerm^t unb einige ber in iljnen bargeftettten Unter»

fud^ungen, 3. ^^. bie (Jntn)idEIung*gefd)idt)te brr Ofireniiuolle unb ber ©augtiiürmer

gehören ju ben ö)idt)tigften ©ntbedfungen ber bnnialigen $(ii. 5^eö'^alb brai^te

i^n 6. D. J8aer bei feinem 3lbgange Don .(Königsberg nadt) ''IVtcröburg für bie

burd^ i^n frei geworbene !iprofeffur mit in Sorfd^lag. 'JlÜein 'Haf^fe würbe ftatt

feiner nac^ Königsberg berufen. Slagcgen ift cS mof)t bem ^influfee 'üUejanber

0. .!pumbolbt'§ , bir 1835 roüfirenb ber OtaturforfdfieTöerfammlung in Tan^ig
bei Siebolb rool^nte unb bem er bie Don i^m neu entberftcn tfbdj^t merfwürbigen

^i^ugenbformen ber Oftfee^iütcbufe geigte, 3U banfen, ba& (5. 21^. D. 5. 1840 für

bie burd^ ^üubolpb Söagncr'S 'Jlbgong Don örlangen frei roerbenbe ^^-^rofeffur ber

3oologie, Dergleid^enben lllnatomie unb i^eterinärmiffenfdl^aft berufen toutbe.

1845 würbe er bann nac^ ^^^ciburg i. ^., 1850 als 'Itad^folger hei '^-'^Qpologen

'l^urfinie nadf) ^.I?reSlau unb 1853 enblid^ nad^ 'JJiünd^en berufen. Sin (vreiburg

fd^on ^atte er aud^ bie lJ5^l}fioIogie übernommen. 3in 'illündtien war er jU"

näd^ft nur '!p^l)ftologe unb Dergleict)enber 'Jlnatom , bann laö er ^wei ^ai)xe

menfd)[id)e 3lnatomie (1853—55), gab aber nad^ S^ifcftoff'S 33eruTung bie

'.l^^Qftologie unb menfd^lid^c 3Inatomic auf unb lae nur bie üergleid)enbe 'Jlna«

tomie. ^ufl'lei'ft trat er in bie p^iIofopt)ifd)e lyncultät ein, in ber er (ÄonferDator

ber joologifcfeen StaatSfammlung würbe unb Don neuem Zoologie lebrte (1855).

3. befa§ einen merfwürbigen 5ölicC für baS ©efe^mä^igc; bnS 3öcfen feiner

5oiid)ungen '^at ^K. ipertwig ciU „geiftDoHe ''3iaturbetradf)tung be^eid^net, wobei

er fid^ aber nic^t btofe mit ber ftaren 'Jluffaffung unb 2)arftellung ber 3:^atfad^en

begnügt, fonbcrn audt) bemüht l)abe. bie ©in^elbefunbe jum ©anjen bev Söiffen«

fc^aft in ^öcjiebung ,^u fetjen unb burd^ Dorurt^eilöfreie '.J?eurtt)eilung berfelben

wid§tige allgemeine 'iHefultate ,^u erjielen". 3" ^^l^ngen fd^rieb er ein \.\'t)rbud)

ber Dergleict)enben 3lnatomie. ^n ben 9iul)m, bie CMetjeimniffe beS SöienenftaateS

aufgeflärt ju ^aben, tl^cilt fic^ ©iebolb mit S^ierjon unb J?eudEart; er bat

aber ftetS anerfannt. Wie befonberä bie (Genialität ^3ier3on'« ber (^orfd^ung

bie rid^tigen 3?a'^nen eröffnet Ijabe. — 3"^^ 8fit feineS rüftigcn ©diaffen« ge^

'lovte er 3U ben beliebteften \?el)rern ber ^lündjener llniDerfität. @d)on on ber

3d&weÜe beö Öireifenalterv ftebenb, als S^arwin'S Sdiriften bie gewaltige llm=

wdl3ung aller bisherigen *?Infd^auungen in ber 3oologie berDorriefen , arbeitete

er fidf) noc^ doH unb ganj in ben neuen 3tbceufreiS ein unb entfdhieb fid^

fdjliefelic^ mit oEer 93cftimmt^eit für bie S;eScenben3t!^eorie. Söon uneigennütjigfter

SBal^rl^eitSliebe, Don eifernem Jlfife ^'"i Weiterer ©eifteSftimmung unb gefunber
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ßonftitutton toar ©. in feinem Si^affcn unermübtid^. 5118 feine toid^tigften

SBerfe finb ju nennen: „"Sie toergteidjenbe 3Inatomie ber toirbeÜofen S^'^iere",

(1848), toeldit in'§ Snglifc^e unb granjöfifd^e übertragen tourbe, fetner: „S)ie

©ü^teaffetftfdbe ^itteleuropa'S" (1863), bann feine „Unterfu(^ungen über bie

^flaturgeft^id^tc unb ©nttoidttung ber @ingett)cibett)ürmer" (1854). S)ie meifte

Arbeitszeit feine§ Seben^ '^at er aber auf bie ©rforfdiung ber 5partl^enogcnefii

(ÜJiünc^en 1862) oemionbt, unb man fann @. mit öottem 9led^t aU ben toiffen=

fd^afttid^en Segrünber biefer Seigre be3eid)nen. — 6nbli(^ l§at er mit .^ölliJer

jufammen bie ^eitfd^rift für tt)iffenfd)aftli(f)e Zoologie gegrünbet.

2Bie fein 33ruber ©buarb mar aud^ er ein großer ^i^eunb öon ^ufit unb

madjte fein ,g)au§ 3U einem Sammelpunft befreunbeter ©elel^rter unb ^ünftler

ber öerfd^iebenften 33eruf§ämeigc. 9lac^ längerem ©ied^t^um unterlag er am
7. aptil 1885.

ei^roni! ber Submig ^asimiliani^Uniöerfität. ^ünd^en 188485. —
9i. <g)erttoig, S)enfrebe auf ^. %t). @. ö. ©iebolb in ber 5Jlünd§ener Slfabemie

ber aSiffenfiiarten am 25. «mära 1886. — ©ei|, in @urIt=|)iTf(^, 5ßiogtap^ifd)e§

Sejifon. V, 393. g. aCßincEcl.

©icbolb: 5pt)ilipp ^i'^nj 3f online er ö. ©., gieifenber unb 9iatur=

forfd^er, geboren ju SBür^burg am 17. fjfebx'uar 1796 al§ (5ol^n be§ Uniberfität§=

iJrofefforS ßl^riftopl) ö. ©., f 3" ^ünc^en am >8. Dctober 1866.

©. ftammt au§ einer alten ®elel)rtenfamilte unb ift ein Snfel be§ berül^mten

in ben 9tei(^§abelftanb erhobenen Äarl Äafpar ö. ©. (©. 186), bem feine 3eit9cnoffen

bie S3eäeicf)nung Chirurgus inter germanos princeps öerliel^en l^atten. '^ad^ bem

frühen Sßertuft feinet S5atet§ tourbe <B. öon feinem Of)eim SDomcapituIar 2o^

erjogen unb befunbete frül^jeitig eine SSorliebe für bie ^.Jiaturmiffenfd^aften. @§
mar ba^er aud^ gauj natürlidt), ba^ er fid£) bem 6tubium ber 5Jiebicin mibmete,

ba bicfe fo na^e mit ben 5laturmiffenf(^aften öerbunben ift. ^m ^. 1820 pro=

moüirte @. ju 3Qßüräburg jum S)octor ber ^ebicin unb 1833 jum Dr. philos.

9Iu§gerüftet mit einem feltenen großen gonb naturtt)iffenfd£)aftlidt)er unb aflge=

meiner Silbung, angezogen unb burct)brungen bon einer ttiarmen ©el^nfudfit nad^

jenen Säubern, bie be8 Knaben ^5{)antafie angeregt 'Ratten, erfüllt öon ber 93e=

gierbe, me^r atS ba§ 3ltttägtid^e ju leiften unb geftä^lt burd§ einen feften SBillen,

War il^m auc^ ba§ @dE)idfal günftig, infofern feine @el^nfudt)t unb fein f5orfd^ung§=

geift ii)n nad£) ßänbern unb auf ©ebiete fül^rte, meldte bi§ bal^in ber SBiffenfd^aft

fo gut toie öerfc^loffen maren.

5!Jlit ©rlaubni^ bc§ ^5nig§ öon SSaiern folgte ©. einer e'^renöollcn 3luf=

forberung melirerer beutfd^en unb öfterreict)ifd^en geleierten ®efellfd£)aften , eine

i^orfdf)ung§reife nad) Oftinbien ju unterne'^mcn. |)ierju bot fid£| it)m bie gün=

ftigfte ©elegenl^eit burdt) Stntritt in föniglid^ niebertänbifd^e 5S)ienfte. 68 mar
eine befonbere 2lu§3eidt)nung , ba^ ©. gleich mit bem 9iange eine§ (&anität8=

officierS I. ßlaffe angefteltt , unb jur Segleitung eineS an Sorb ber ^J^^cgatte

de jonge adriana nad) 33ataöia abgel)enben jLruppencontingentS beftimmt mürbe.

?lm 23. (September 1822 öerlie^ @. ^oltanb unb langte nad^ einer lang=

mierigen üteife in SSataöia an, mo er burd^ ©ecrct be8 ®eneralgouöerneur§ al§

„Chirurgien Major" bem 5. SlrtlHerieregiment p Söelteöreben auf ^a'oci atta=

d)irt mürbe.

Um biefe ^dt '^atte bie nieberlänbifd^e Sftegierung befonberS il^r 2lugen=

merf auf bie ©nttoidlung ber ^anbel§bejiel)ungen mit 3^apan geridl)tet, roeld)e

infolge ber 5iapoleonifdt)en Kriege fel^r äurildgegangen maren, ba bie englifd^en

Äreujer bie l^oÜänbifdEien §anbet§fdC)iffe au§ faft allen beeren öerttieben Ratten,

©ine neue befonbere ^iffion foHte an ben ^of beS ©l^ogunS (bamal§ irrtt)üm=

lid^ tocltlid^er Äaifcr genannt) abgefanbt werben, um bie (Erneuerung ber alten
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jpanbelSpnüiUgien ju erlangen, aber äugleic^ ben S8eriu(^ ju machen, bejjere 58e»

bingungen unb größere gtei^eiten ju crrctd)fn. S)ieje l^anbelSpoütifd^cn 3^ecfe

joEtcn burc^ bie Sntjenbung eineö n)if|enjrf)a|tlid) gebilbeten ^Ir^teg untetftü^t

roerben. 2Jlan ttufete, ba§ bie ^Japaner bie europai|d)en 2Bif|enj(^aiten fd^ä^ten

:

^ebicin, ^iatutgefd^ic^te unb ^Rattjematif roaren bei biefem 33olfe öon je^et

beliebt unb e§ roar feit ben 3eiten .^ämpier'ö unb 2:f)unbetg'ö %^at]ad)e , ba|

@ele!^rte bei ber niebertänbijrfien i^actoxei fic^ ftetö einer befonberen *8eliebt!^eit

erfreut {)atten, unb befonbetS Slerjte gut aufgenommen routben. öe^teren öer=

jc^affte i^re ^unft bie ©rtaubni^ unb @elegent)eit , mit ben ©ingebotenen in

nähere S3crüf)rung ju fommen unb ju ^}tagofati unb bei ber 9leife an ben ^ot
bei ©^ogun§ in ?)ebo ficf) man(i)erlei 33ort{)eiIe ju Peifdiaffen, roelc^e ber ^x--

iorjd^ung beä £anbeö giinftig roaren.

Sm 2lpril 1823 tourbe ©, jum Slr^t bei btr g-actorei in S)efima ernannt

unb in biejer @igeni(i)aft bem ßolonel be 8turler, roeld^er als „Opperhoofd" in

du^erorbentüd^er ^IRijfion nac^ 3^apan abgefanbt toutbc, pgetl^eilt.

2lm 26. 3Juni 1826 fc^iffte fict) 8. an SSorb ber „drie Gezusters" ein,

tt)etct)e öon ber „Onderneming" begleitet »ar. '^a<i) einer gefal^rDoÜcn 9tei|e,

bei ber bie ©cf)iffe an ber ^iifte Don ^a}?an in einem 6t)c(on nat)e baran roaren

äu ©runbe ju gelten, liefen biefelben glücflid^ am 11. 3lugu[t im |)afen öon

^Jlagafafi ein. @. glaubte fid) beim 2lnbli(f l^ier tebenber |)ot[änber ins

17. i^a^iciiunbeit ^müd öerfe^t, i'^re ben Japanern na(f)geaf)mten fteifen Jpöflic^=

teitSformen, bie altmobijd^e STrad^t: geftitfte ©ammetröcEe, fd^maräe ^Jläntet unb

©tal^lbegcn, erregten fein ©rftaunen. S)ie eiferfüd^tige polijeilid^e Uebertoad^ung

feitenS ber japanifd^en i8el)örben l)ingegen, ttcld^e bie ?[uslänber auf ber fleinen

ijynfel internirt t)ielten unb nur bei befonberen Gelegenheiten bie ©tabt ju be=

fudf)cn ertaubten, öerfpradt) toeber ben 3tufent^alt angenehm ju mad^en, nod^ bie

i^m geworbene fd^toierige 2lufgabe äu erteid^tern.

<B. ging iebod^ mit iugcnblidber (änergic, gepaart mit großer Sßorfid^t an

bie SluSfül^rung ber il^m gegebenen ^nft^uctionen, burrf) feine ©teüung als Slr^t

bie politi^ien S^tdt ber 5Jliffion äu untevftü^en. (5r liefe eö fid^ angelegen

fein, gleirf)3eitig mit feinen naturtiiftorifd^en unb etf)nograp'^ifd^en ©tubien baS

33ol£ unb feine 9tegierung nä^er fennen ju lernen, unb !iBeobad^tungen über

Staatöüerfaffung, ^Jolitif unb S5olf8tt)irtl)fd^aft anauftetten, meiere ber ©ntmicf»

lung ber nieberlänbifd^en |)anbel8intereffen bienlic^ fein fonnten. @8 gelang

if)m aurf) unter bem 33orroanbe be§ Ärantenbefud^S ba§ 23ovrcd)t bei freien 9lu8=

unb eingangs ju erlangen, 'üad^ unb nad^ be^nte er feine ^luäflüge, ttobci er

nur öon feinen ©d^ülern begleitet mar, über bie gan^e Umgegenb öon ^Jiagafati

aus, unb ba bie ^^iieberlänber in 3Japan baareS ®elb nitjt fü'^ren burften,

machte er fic^ burrf) örätlidje Sienftleiftungen beliebt, unb [teilte feine etl)nc=

gtapl^ifd^en «Sammlungen burd^ 2;aufd^ mit europäifcfien ©egenftänben jufammen.

©. fnüpfte namentlid^ auf ber ßanbreife nad) ?)ebo beim 23efudf)e bc§ |)ofeS beS

©l^ogunS im 3. 1826 iöejic'^ungen mit iapanüd^en @elet)rten unb ^od^gefteHtcn

*4Jerfönli(^teiten an, unb befud^te aud^ bie ©täbte ©l^imonofefi, Ofafa unb ^ioto.

@S gelang i^m, tro^ beg ftrengen Verbots, über [taatSrec^tlid^e, öolfSmirtt)fc^aft=

lid)e unb religiöfe Söer^dltniffe mert^öoHe <Olaterialien ju fammeln, meldte feine

öcvtrauten ©d^üler inS ^ollänbifd^e überfe^ten.

SDurd^ ©eföHigfeiten, bie er bem ^ofaftronomen Taka hasi Sakusaye mon

ermiefen l^atte, gelang e§ it)m, Kopien ber wic^tigften ßanbeSaufnal)men, fomie

harten ber angren^enben ©ebiete, toie ©agl)alien, baS 2lmurgebiet unb bie ^iu=

Ä'iu = Snfeln ju erhalten, tteld)e unfere geograpl)ifdt|cn ^enntniffe über Oftafien

üufeerotbentlid) bereid^erten. ^mmer äa^lrcic^er tturbe bie ©d)aar feiner ©d^üler.

9tEmäl)lidt) l)ob fid^ ber (2d£)leier beS ©e'^eimniffeS, töcld^er big ba'^in baS iapa=
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ntfd^e 33oIf, feine ©ittcn unb ©efe^e öei'^üttt fiatte. ^lö^tid^ , enttoeber burd^

3uiatt ober 3}errat^ , tDurben ©iebolb'^ Sejie^ungen jum ^ofaftronomen bon

ber iapQnijct)en 9tegierung entbecft. S)er unglürftid^e Beamte tourbe jogleid^ in%

©efängnife gewonien, unb balb t^eilten bie meiften f^teunbc unb ©d^üler @iebolb'§

bajfelbe @(f)icEfal. S)ie jaOanifd^e ütegieiung fa^tc bie Slngelegen^eit aU SanbcS=

Betrat^ fe^t ernft auf. '>IRe'§rere ber ©etreuen ©iebolb'ä nal^men \xd} butd^ bae

tanbegübüc^e Öeibauifd^li^en ta% ßeben, anbete tourben auf bie Sfolter gejpannt,

um ^mitfi^ulbige 5U Derrat^en unb übet ben 35er6Iei6 bet harten 2Iu§£unft ju

geben. S. felbft rouxbe 00m 18. ©ecembet 1828 bi§ 28. S)ecember 1829 auf

S)ejtma in ftrenget Untetfud^ungS^ait gel^alten unb fc^webte fottrod^renb in

Sebenögeja^t. ©tatiitenb jiit i^n raat bet Umftanb, bafe fid^ l^erau^fteßte, ba^

er fein gebotener «^oHänber , fonbetn ein frember Staatgangctjötiger, ein S)eut=

fd^er jei. 2)ie niebertänbifd^en Se^örbcn, benen ber 3ttJijdE)enfatt fe'^r ungelegen

tarn, fonnten i|n nid^t nur nid^t bejd^ü^en, fonbern »erlangten fogar öon il^m

bie §erau§gabe aüer if)m feiteni be§ ®eneraIgouöerneur§ öon ^nbien eittjciltcn

Stuftröge unb Sfnftructionen, um bie nieberlönbifdtie 9legierung nic^t ju compro»

mittiien. ©. »ar auf fid^ felbft angetoiefen unb üerttieibigte fic^ öor ben iapa=

nifc^en SSe!§örben , benen fiauptfäd^üd^ baran gelegen fd^ien, bie harten toieber

jUtüdE äu erlangen. £'ange fömpften in <B. bie ©efül^te ber ©elbftetl^altung unb

ber SBunfcö, feine i^ieunbe p retten, mit bem 2Bibetftreben, bie errungenen ©d^ö^e

toieber preisgeben ^u muffen. S)od^ enblit^ mufete er fid^ jur Verausgabe ber

harten bequemen, nad^bem er nä^tlid)ertt)ei(e flüd^tige Kopien baoon angefertigt

^atte, toeld^e er unter feinen äoologifc^en ©ommlungen öerftedft an 23orb bee

^ottänbifd^en ©c^iffeS in ©id^ertieit brad^te. 9tun mürben if)m nod^ feine übrigen

Sammlungen burt^fuc^t unb alle§ toa§ irgenbtoie 23erbadt)t erregte, toie 2Baffen,

^Jlünäen ober Culturgegenftönbe, confiScirt. ©d^liefelicf) mürbe i^m ber SBefc^tufe

mitget^eitt, tooburd^ er be§ ßanbel für immer oerroiefen toarb. 5lm 2. ^Januar

1830 Derliel er 5lagafafi. 6r reifte juerft nad^ SSataöia unb erl^ielt bort bie

©ttaubniB nad^ ^oUanb äurüdfjufel^ren.

S3on bem Könige 2öilt)elm II. mit großer SluSjeid^nung aufgenommen, gab

er fid§ nun ganj ber ,g>erau§gabe feiner SßerEe l^in (fie^e 93eräeid§nife am 6nbe)

unb orbnete feine Sammlungen , roeld£)e in ßeiben aufgeftellt mürben. |)ier

legte er aud^ einen botanifd^en ©arten an, ber ben ^roed »erfolgte, japanifd^e

(Bemäd^fe ju acclimatifiren, ein Söerfud^, ber bie glüdElid^flen SHefultate erjielte

unb bem mir bie 33ereid^erung unferer ©artenflora um üiele l^unbert ©pecies

öerbanten.

53om Könige Pon |)ottanb mit bem Klange eineö Dberften be§ nieberlänbifd^=

inbif(^en ©eneralftabg unb Stufna'^me in ben l^ottönbifd^en Slbelftanb mit bem

Sitel Sonff)eer au^geaeii^net, perma'^Ite ftc^ ©. im ^. 1845 mit |)elene 0. (Sagern,

mit ber er in glürflid^fter @^e jum S^eil in ^ollanb
,
jum 2:^eil auf feiner

Öefi^ung ©t. 3)tartin am 9l^ein unb in S3onn lebte.

^n politifd^er ^infid^t mar er burd§ feine ©tetlung beim ^inifterium ber

Kolonien alä „Adviseur" für japanifdlje Slngelegenl^eiten t^ätig unb folgte aud^

1852 einem Sfiufe beS ÄaiferS Pon ülufelanb, um in ber grage ber @renä=

regulirung be§ 3lmurgebieti mit dtyna feine 3lnfic^ten barjulegen.

3tnämifcl)en l)atte ftc^ im fernen Dftaften Piele§ geänbert; bie S>ampf!raft

f)atte 3fapan ben Söeftmöd^ten nä'^er gerücEt, unb bie Sröffnung bee üleid^eg mar

nur nod^ eine f^^^age ber ^eit. ©eit lange l)atten ©. bie gro^artigften ^löne

äur grroeiterung be§ ipanbel§ mit 3fapan erfüEt, beffen reid^e Quellen für 33olf§»

tool)lfal)rt er früf)3eitig erfannt l^otte. 2luf feine Seranlaffung fd^rieb ^önig

SGßil^elm II. einen epoc^ema^enben Sßtief an ben ©l)ogun Pon Sföpan» ^^ ^^^

ben 9iat| ^u geben, freimittig ben 33erfe§r mit ben 2öe[tmä(f)ten anjubalinen.
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S. l^at in fetner 1854 l^erauSgegebenen Srod^üvc „Utfunblid^e S)ai[teIIung ber

33eftrebungen öon 9liebertanb unb ütu^Ionb jur Eröffnung 3fapQn§" auSfü^vlid^

bewiefen, bafe .g)oItanb unb Ütu^lanb, nid^t SImetifa bie @]^re äufommt, ^apan
bcm SCßeltl^anbel eröffnet ju tiaben.

3lli enblid) bie neuen SSerträge mit ^apan abgefd^loffen waren unb bie

japanifd^e 9legierung baS 25erbannung§urtf)eit gegen ©. aufgehoben !^atte, fonnte

er nid)t länger ber ©e^nfud^t toiberfte^en , baä fd^öne Sanb im ?lufgange ber

©onne wiebcrpfetjen , beffen ^^ntereffen fo ganj mit feinem Scben öerwad^fen

roaren. 2)a ftc^ 93ebenfen gegen feine Sertoenbung in neuer biplomatifc^er

©Igenfc^aft geltenb machten, ging er nid^t im 9tegierung§auftrage ^n, fonbern

nal^m ba§ 'anerbieten ber „Nederlandschen Handel Maatschappij" an, at§

35eirat^ i^rer ^anbelSöerbinbungen nac^ ^a\)an ju reifen, ^m Slprit 1859 im
2IIter oon 63 2tQ^i-'en fd£)iffte fid^ ©. in 3JlarfeiIIe in Begleitung feineg än)ölf=

jährigen (5ol^ne§ Stlejanber ein unb erreid^te im Sluguft beffetben 3fat)re§ ^Hagafafi.

S3on üielen feiner alten fjreunbe unb Sln^änger mit offenen Firmen empfangen,

benu^te er feinen Slufent^alt in 'Jtagafafi, unter ben je^t erteid^terten S5erfel^r8=

öerl^ältniffen feine ©tubien über ^fapan ju öeröoUftänbigen, babei aber audt) bie

gro|e et!^nograp!§ifd^e (Sammlung anäutegen, bie fid^ l^eute in ^^Jtünd^en befinbet.

S)er bcfte 53eü)ei§ bafür, ba| ftd^ auc^ in japonifd^en SiegierungSfreifen bie 2ln=

fid^ten über ©iebolb'S frühere 3;!^ätigfeit ooüftänbig geänbert l)atten , mar feine

Sßerufung nad^ 9)ebo im ^. 1861 in eine 33ertrauen§ftettung bei bem bamaligen

©taatSratl^e be§ ©^ogunS. S)er ^toedE biefer Ernennung mar nic^t nur bie 6in=

fül^rung europäifd^er 2Biffenfd^aften, fonbern aud^ um fid^ feineg 9tat^8 in poli=

tifd^en fragen p bebienen.

2)ie SSertoidElungen , tt)eldE)e infolge ber Eröffnung beS 2anbe§ entftanben

toaren, l^atten bereit» bie ganje Staatäfunft ber silegierung eifd^öpft. ©inerfeitö

mad^te fid^ ber Sßiberftanb ber japanifd^en Sanbeöfürften gegen ben 5remben=

Derte^r geltenb, anbererfeitS mar bie «Haltung ber 5rembmädt)te bro^enb gemorben,

meil man ilinen bie Slugfül^rung ber Sßerträge nid^t genügenb jugefte^en fonnte.

2^m 3fnnern be§ Sanbe§ bereitete eine ftarfe 5ßartei üon Patrioten ben Umftur^

be§ 9{egierung§f^ftem§ öor unb rootlte ben SSertreter ber legitimen S)t)naftie,

ben ^Jtitabo, mieber jur ülegierungögeroalt bringen. SBemaffnete SSanben bilbeten

fid^ in ben ^robinjen unb mad^ten bie großen ©täbte unfid^er. ©ie überfielen

fomol^l bie japanifd^en ^inifter roie bie fremben Slnfiebler unb [türmten fogar

bie englifd^e @efanbtfd§aft in ?)ebo.

©., bie maf)ren ^Rotibe ber ißetoegung erlennenb, »ar einet ber erfteh, bie

Üteftauration be§ 'DtifaboS al§ unbermeibli^ anjufe'^en, ein ©tanbpunft, ben er

fpäter nad^ feiner 'ItüdEfetjr nad^ Suropa in ^Briefen an ben Äaifer bon ^ü^=
lanb aud^ bertrat. ^n ber fd^tbierigen ©tellung alö 33erat^er ber OJtinifter be§

©^ogun§ befdE)rän£te er fidf) barauf, bie 9leibungen mit ben äöeftmäd^ten möglid^ft

3U berminbern unb bie Stegierung ju einet liberalen ^olitif ju ermutl^igen.

©iebolb^ö ßinflu^ auf politifd^em unb biplomatifd^em ©ebiet erroectte nun
aber bie Siferfud^t beö nieberlänbifrfien 33ertreter8 ^JJlr. be 2Bitt, mcld^er nebenbei

aud^ noc^ bon Seforgni^ erfüllt getoefen fein mag, einen nieberlönbifd^en S3e=

amten in fo ejponirter (Stellung ju toiffeu. (5r forberte ii)n bat)er auf , ^l)ebD

^u berlaffen, unb ba fid^ <B. weigerte biefcm 58erlangen f^olge ju leiften, manbte

er fid^ an bie japanifd^e Otegierung, um bie (Sntlaffung Siebolb 'ö auä intern

S)ienfte ju beranlaffen.

So mu|te S. jum jtbeiten ^Jiale inmitten einer fegenS= unb einflufercid^en

Sliätigfeit feine ßaufbal^n abbred^cn. 93alb barauf erfolgte feine 5lbberufung

nad^ Satabia fciten§ feiner borgefe^ten SBe^örbe , be§ ÖJeneralgouberncurö bon

Sfnbien. S)iefer fteEte i^m eine balbige SßerWenbung in biplomatifrf)er 6igen=
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fc^ait in 3apan in 3lu§fid§t. SJettrauenööoE folgte ©. bem Dtufe unb feierte

nadi) SBataöia äurücf, roo er iebod) balb entbeden mufetc, ba| jeine Hoffnungen

\iäi nirf)t erfünten. 93ei feiner Slnfunft erflärte ber ©cneralfjonöetneur fid^ aufeer

Stanbe, ctwaS für it)n ju tl^un, toeil in^tüifc^en bie japanifdien Slngelegenl^eiten

an bog üU^tDÖrtige IRinifterium im §aag übertragen worben feien.

3fn ^oüanb ertoarteten ben nun ba^in jurüdEgefel^rten S. eine giei!§e öon

Snttäuf(f)ungen unb Äränfungen. '^aäi einer erbitterten 2lu§einanberfe^ung mit

bem 5}tinifterium forberte er feine ©ntlaffung unb nact)bem il^m biefe mit aßen

6^renbe5eigungen getoäl^rt ttar, ^og er fici) nad^ 33aiern äurüct. .g)ier befd^äftigte

er fid^ mit ber 2}oEenbung feiner 2Berfe unb ber 2lufftellung feiner ©ammlungen,
roeld^e tom bairifd^en Staate angefauft teurben. 5lod^ big ju feinem Stöbe am
18. Dctober 1866 ju ^ündfien gab er fidC) ber |)offnung 1)in, S^apan, ba§ ßanb
feiner 93ßünfd^e, toieber ^u fel)en unb mad^te nod^ bi§ jule^t S3orbereitungen ju

einer brüten 9leife, roelä^t aber nid£)t mel^r jur Slugfü^rung fommen fottte. 3n
feiner ©eburtSftabt SBüräburg unb in ^iagafafi l^aben feine greunbc unb 3}er=

e^rer il^m 33tonumente errid^tet. 9luf bem iapanifd^en S)enlmal, einem großen

fyelöblocE im ^arf öon ^agafafi, finb feine 5ßerbienfte um 2^apan Oer^eid^net;

feine |^ert)orragenben ßeiftungen ouf bem ©ebiete ber 338iffcnf{i)aft fidlem i!^m

aud§ in ©uropa für aÖe Reiten ein bauernbe§ Slnbenfen als bem elften unb
bebeutenbften ber ©rforfd^er 3fapan8.

@iebolb^§ ipauptmerfe finb meift im ©elbftbcrlag erfd^ienen. •g)eröor=

ragenb finb:

„yiippon, 2lrd§iö äur 33cfd6reibung Don Sfapa^ unb beffen ^^ebcn» unb
©ct)U^länbern", ßeiben 1852, entl)ött: I. ^atl^ematifd^e unb pl^^fifd^e ©eograpl^ic

üon SEopan, ^e^o u. f. xo. — II. SBolf unb ©taat, ^efd^reibung ber 53ett)ol^ner

öon S^apan zc. ßanb= unb ©eereifen beö 3Jerfaffer§. — III. 5)it)tl^ologie, @e=

fcf)idt)te, 2lrc£)äologie unb g'iumiämatif. — IV. fünfte unb Siffenf d£)aften , be=

fonberi ©pradEie unb Sitteratur. — V. 9leligion unter bem Xitel „5lippon

$ant^eon". — VI. ßanbn)irtf)fd^aft, Äunftflei^ unb Raubet. — VII. S)ie gZeben=

unb ©d^u^lönber öon 3^apan ic.

„Fauna Japonica", mit S. ^. SemminE unb <Jp. ©d^legel bearbeitet: Rep-
tilia. Crustacea. Mammalia. Aves. Pisces.

„Flora Japonica" mit Dr. guccarini bearbeitet.

„Bibliotheca Japonica" mit Äo Jfd^ing S)fd^ang unb -giofmann bearbeitet.

6 SSüd^er.

„Catalogus librorum Japonicorum".

„Isagoge in Bibliothecam Japonicam." Seiben 1841.

„Epitome linguae Japonicae."

„@ee= unb ^anbatlaS öom S^apanifd^en 9leid^c unb beffen 3leben= unb

©(^u^länbern." -, . «r ^ /-• t »v°^

Sfr^r. Sl. ö. ©lebolb.

Sicfcrt: 5paul ©. (tateinifd^ ©t)fertu8), bisher nannten i^n bie ßejifa

(&et)fert ober ©tifert, erft nad^ 2luffinbung öon ©ocumenten öon Siefert'S |)anb

tonnte bie rid^tige (5df)reibtt)eife feftgefteßt toerben. ©einem ^Porträt äufolge

muB er 1586 ju ©anjig geboren fein unb ftarb ebenbort am 6. ^ai 1666,
begraben am 10. ^ai in ber 6t. ^arienfirrf)e. S)a8felbe 33ilb (im ^eubrudf

in ber Sicrtetiaf)r§fcf)rift für ^ufiftoiffenfdeiaft, 3fal)rg. 7, ©eite 399 mitget^eilt)

belel^rt un§ aud§, ba| er ein ©d)üler be§ berül)mten Crganiften ©rocelind in

3lmfterbam ift. 93on ba au§ fam er öieEeid^t gleid^ an bie ^ofcapettc in

SBarfd^au, tt)a!^rfd£)einlid^ al§ Organift unb biente bort, wie er felbft fagt,

metjreren Äönigcn. Sßarum er gegen 1620 bie ©tettung öerlie^, ift nid^t er=

fid£)ttid^, OieHeid^t l)atte er fid£), wie fpöter in SDan^ig, bei feinen 5Borgefe|ten
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unb ben ^Jlitgtiebein ber dapelle burd§ ^ein j^enjctjjüc^tigeg Söffen fo unbeliebt

gemacht, bo^ er e§ iür gut fanb, ber ©tabt ben Sfiücfen ju teuren. Sem pol=

nifd^en -öerrfc^eiliaufe blieb er tro^bem in bonfbarer Erinnerung augetl^an unb

bef^ötigte bie§ in me^riadjer ^inftcfit bei Verausgabe feiner 6omt)ofttionen.

Äurä bor Oftern im ^al^xt 1620 tritt er in Slan^ig, feiner ©eburteftabt auf

unb übeneid)t beni 9iat!^e ber Stobt ein SSerjeid^ni^ neuer ßompofitionen, um
beren Sluffül^rung er toätirenb ber Cfterfeiertage in ber Äird)e na(i)fuc|t. 2)er

iHatl^ fafete ben S3efd)(u|, ba^ <B. feine (Sompofitionen ju Cftern aufführen

fönne, fid^ jebodi Dortjer barüber mit .^afpar lyö^fter öerftanbigen foHe. tiefer

^ofpar fyörfter mar jur 3fit ßontor am @t)ninafium unb t)atte rool)l bie 35er=

pfliti)tung, bie ^irct)enmufif an ©t. 2Raria mit feinem ßtjore ju unterftü^en,

reft). ben jemeiligen ßapeÜmeifter ^u öertreten; nur fo lä^t e«s fid^ erflären, ha%

fid^ 6. nid^t an ben Ga^eümeifter 5lnbrea8 ^adtenberger (ber biö 1625 im

2Imte mar), fonbern an f^öifier ju menben t)atte. <B. toar ein fleißiger unb

tüd^tiger ßomponift unb feine 2lrbeilen fd^einen aud^ in Sianjig gemürbigt

toorben ju fein, benn ber 9latf) befallt beren 2Iuffüt)rung ju üerfdt)iebenen ^aten,

tDO feinbltd^e ©efinnungen feiner unmittelbar 3]orgefe|tfn biefelben unterbrücten

tDoHten. S. mürbe, als bie Stelle eineö Drganiften an @t. ÜRaria burd^ ben

2;ob 5Jtid^aeI SBe^ba'e frei mürbe, 1623 an beffen ©tatt eingefefei. %l^ aber

1625 bie Äapenmeifterfteflc an St. ^aria frei tourbe, jog man i^m Äafpar

görfter bor unb ba§ mar ber Seginn einer faft brei^igjä^rigen geinbfd^oft

jmifdEien it)m, bem .^apellmeifter unb ben 5Jlufifern, benn ftete l^atte er ßlage

ju fül^ren, ba^ man feine ßompofitionen bei ber Sluffül^rung öerpfufc^e unb fa^

barin nur böfen SBillen unb Uebelmollen gegen it)n. ^a'tir au8 ^ai)x ein mürbe

ber 9latt) mit Ätage= unb 33ert^eibigung5fdfc)riiten beiber Steile beftürmt, bie öon

Seiten Siefert'^ auS firf) oft ju großer iieibenfc£)aitlld^feit fteigern. S)er 9lat^

tritt gegen S. ungemein milb auf unb fucfit i^n ^u fd£)ü|en fo meit er fann,

ein SSeroeiö, mie man il^n aU .^ünftler fd^ä^te. @ine auSfü^rlictje S)arfteIIung

nebft ^JlbbrudE ^al^heid^er SIctenftüdEe unb Eingaben ftnbet man in ber oben

bereite genannten SßierteIiaf)r§fcE)rift. 53on Siefert'S (Sompofitionen {)at fic^ nur

2ßenigrS erl^alten unb ^mar finb bit§ 2 Sänbe ^Pfalmenbearbeitungen „nad^

ftan§bfifd]cr 5Jlelobet) ober SBeife" p 4 unb 5 Stimmen mit 3fnftrumenta^

begleitung. Sie erfd^ienen 1640 unb 1651 in SDanjig unb befinbet fid^ ein

DoIIftänbigeS Ejemplar in ber Stabtbibliot^ef in ©anjig. @. 2)öring äußert

in feiner @efd)id^te ber ^ufif in ißreufeen (ölbing 1852, S. 198) über biefelben,

iia^ fie ben Cantiones sacrae Don Stobaeuä Dielfad) berroanbt feien, bodE) fidt)

mel^r einem lieblid^en SBol^Iflange ^umenben, al§ burdE) ßraft unb Siefe fidf)

auS^eid^nen. Srf)on nadt) bem 6rfd[)cinen bf§ 1. 3:i^eit§ benü|ten bie ^^feinbe

SieferfS bie ©elegenbeit ju einem neuen Sd^Iage gegen itjn, unb um if)n befto

fidlerer ju treffen, mürbe ber ßopeflmeifler 3Jlarco Scacd)i in SBarf^au betoogen,

Siefert'g «Pfalmen einer Ätitif ä" unterhielten. 2)afe" Scacd^i nid^t aus eigenem

eintriebe ^anbelte, ift au8 ber 2)ebication erfid^tlid^ , bie an ben S)anäiger

^afpar prfter gerid£)tet ift, alfo an benjenigen, öon bem bie Slnregung ju bem

Singriff nur ausgegangen fein fann. 9lm @nbe ber Sd^rift f^cilt Scacd^i

50 6anon8 öon italienifd^en unb polnifcfecn ßomponiften mit, meldte S. bemeifen

follen, toie man au componiren labe. 25on ber Sd^rift finb bi§ |eute nur jmei

(Jsemplare: in bem Sßritifl «Dlufeum unb in bem Siceo muficale in ^Bologna

befannt, leiber aber bieder öon ^Hemanbem oibentlirf) unterfud^t morben, fo ba|

mir felbft über ben ^n^alt nur burc^ ^latt^efon oberfläc^lid^ unterrichtet finb.

betitelt ift biefelbe: Cribrum musicum ad triticum Syferticuni, seu examiaatio

succincta Psalniorum, quos nou ita pridem Paulus Syfertus Dantiscanus, in

^IHgetn. beuticöe iBionrobbie. XXXIV. 13
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aede . . . Venetiis 1643> Alex. Vincentius. ©. antwortete 1645 mit einer

„Anticribatio musica ad avenam Scacchianam" ... in S)anäi9 gebrurft, toorin

er gerabeju auSfptid^t, ba^ bie ^ritif öon S^örfter aulgegangen fei, @r gel^t

übrigens bem Sftaüener l^art ju ßeibe unb fagt i^m inS ©efic^t, ba| bie 'heutigen

in ber Dper öerlotterten ^ftatiener gar nid^t im ©tanbe mären, einen funftöoHen

©a^ ju beurtl^eilen. Scaci^i foll \iä) haxau] an ben Somponiften ÜJlic^eti

Otomano, SBeneftciat an ber ^at^ebrale ju Slquiteia, einen im alten Stile too^l=

feetoanbcrten ©omponiften, gemanbt unb biejer \oU (5. eine ^In^a'^l feiner (Iom=

pofitionen nebft einem !^5fli(^en ©(^reiben überfenbet l^aben , worauf ©. im
i^ebruar 1647 i'^m antwortete, ba^ er burd^ folc^c ßunftfertigfeit ftd^ atterbingS

gefdilagen fe^e unb bct italienifd^en ©d^ute bie il)r gebül)renbe Slnerfennung

nid^t öerfagen fönne. ^m Sfal^re 1652 ftarb ber ßapellmeifter ^afpar fjörfter,

bo(^ befanb fid^ ©. bereits in einem 3llter, ba| er wol)l me^r ben 9Bunfd§ ber

5Ru^e al§ neuer 9lrbeit§laft "^egte; wie eS fd^eint, tie^ er fid) auc^ balb barouf

pcnfioniren, Wenn man ber amtlidEjen SSejeid^nung „6. 6. 9la^t§ @ti|)enbiat"

biefe 33ebeutung beilegen fann. gciber l^at fid^ öon feinen Drgelcompofitionen,

bie als ^Irbeiten eineS ©(^ülerS bon ©weelini ein ganj befonbereS Sntereffe

l^ätten, nidt)t§ ev'^alten unb bieS benimmt unS bie Gelegenheit, ©iefert'S Seiftungen

fo redE)t fennen ju lernen. SJielteid^t ift eine fpätere ^t\t im ©tanbc, biefe ßüdEe

auszufüllen. 91 ob. ßitncr.

©iegbcrt: f. ©igbcrt

(»icgcl: ^id^ael ©., geboren ^u S^um im 'löleiM^^en , öom ^af^xe

1623 an ßantor in .^at)n, lieferte für baS 5Jlet)fart'fdt)c Sieb: „©ag, waS l^ilft

aÜe äöelt" eine «jjlelobie, bie im 3. 2;i^eil beS großen ©otl^aer ßantionalS

(1648) abgebrudCt ift. SBon feinen ßebenSumftänben fd^eint ni(^tS Weiteres be=

fannt ju fein.

^od^, (Sefd^id^te beS ßird^enliebS u. f. f., 3. 3lufl., III, 277. S)ie me-
lobie: ^fO^onneS S^'^^, bie 9Jlelobien ber beutfd£)=ebangelifd^en Äird^enlieber,

1. 58b., ®üterSlol§ 1889, ©. 31, «Jlr. 101.
l. u.

©icgcmunb: Suftine ©., geb. S)ittrid^, ©nbc bcS 17. ^a^r'^unbertS in

9tobnftodt bei Stauer in ©c^lefien geboren, als 2:od^ter eineS (Seiftlic£)en, unb mit

bem 3^entfd£)reiber ©iegcmunb öer'^eiratl^et, Würbe als 20 jälirige i^xaü für fdiwangei

gel^alten unb 14 SCage lang als öermeintlidE)e Ärei^enbc öon öerfd^iebenen .g)eb»

ammen gequält, bis fid^ enblidE) l^erauSftcllte, ba^ fie nid^t f(^wanger War. S)a=

burd^ Würbe fie öeranta^t, fid^ felbft bem ipebammenberufe ju wibmen, um
iliren 3Jlitmenfd^en ä^nlid^e Qualen, wie fie fie überftanben, p erfparen. SBenn
öon irgcnb einer i^xau gefagt werben !ann, ba§ fie i^reS ©lüdEeS eigner ©d^mieb

gewefen , fo fidler öon ber ©iegemunbin , weldt)e [xä^ einen eigenen Unterrid^t

öerfd^affte, burd) Sudler unb 3lbbilbungen , unb öon il^rem 25. ^a^xz an äWblf

3^al^re l^inburdE) armen ^Bäuerinnen beiftanb , bis i"^r 9tuf immer weiter brang,

unb fie erft als §ebamme nad^ 2iegni| unb bann burd^ ben ^urfürften f^riebrid^

3Bilt)elm als §of=2ßel§e=^utter nad^ 33erlin berufen würbe. S3on ^icr führte it)re

^rajiS fie biS nad£) ^frieSlanb unb ^oHanb. 3^l)re @rfal)rungen legte fie in bem
ber mebicinifd^en ^acultät a" Sranffurt a. £). jur (Jenfur unterbreiteten Söerfe

„S)ie .^ur=58ranbenburgifd^e |)of=2öel§e=^J!Jlutter" u. f. W. ßöttn a. b. ©pree nieber

unb er'^ielt öon biefer i^re Slpprobation am 28. Wäx^ 1689. 2)iefeS 3!öerf l^at

mehrere Sluflagen 1692, 1723, 1756 — bie legieren unter bem Xitel: S)ie

Äönigl. ^rcufeifd§e unb .^urbranbenburgifdtie ^ofWel)emutter — erlebt unb Würbe
fd^on 1691 öon ßorneliS ©olingen in baS ^oüänbifdie überfe^t. 6S enf^ält nur

Originalabbilbungen , weld£)e in mand^er 33ejiel)ung beffer finb, als bie ber ba=
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maligcn .^ebammente^tbüd^er bon gtöfelin unb giueff. ©ic fd^tlbett ben Söertouf
ber ©eburten treffUd^, ioetB anä), ba^ @cfi(^t8= unb Sedenenblagen o^ne ^unft=
l^aife gut enbcn fönnen; fte gtebt genaue ©c^itbetung ber Unterfud^ungen,
befd^teibt bie 2Benbung auf ble gfüBe fe^t gut; fie etfanb ein ©täbc^en 3um
@infüf)ren bon Söenbungsyd^lingen ; fannte aud) bereite baS Einleiten bei öom
Scrfenetngang abgetoidienen Äopfel burd^ innere .^anbgriffe unb emlijal^l bei bem
öorliegenben ^Jluttertudien eine SSe'^anblung , toeld^e nod^ {jeutigen 3;age§ oft

mit &iM au§gefü:^rt toirb. ;^n einem ©treit mit bem ^^rofeffor 'ä. «ßetermann
in Seit)3ig, roeirfier il^re ©nd^cirefen abfurbe nannte, trat bie ^ranffurter fjacultät

auf ii^re ©eite. S^ax xoaxen äl^nlic^e ^ebammenlef)rbüd^er , toie baS i^re, in
gorm üon ^^ragen unb 9lnttDorten ^toifdtien amci .^ebammen gefd^rieben, fd^on
frül^er erjd^ienen, fo öon ber 5Jlargaret^e bu Sertre 1677 , aber [ie toaren weit

unter bem 23ßerfe ber ©iegemunbin fte^enb , obtt)o|I bie bu Xertre a(§ Se'^rerin

im Hotel Dieu iebenfaüg bei toeitem met)r ©elegen'^eit fiatte, ©rfal^rungcn ju
fammeln, aU bie nur pribatim prafticirenbe ©.

©iebolb, Sßerfuc^ einer @efcf)t(^te ber ®eburt§]^ütfe II, 201—205. —
g?. SS. Oftanber, Sef)rbud§ ber 6ntbinbung§funft. I. 2f)eil: ©efc^ic^te. (Söttingen

1799. ©. 178. _.
gf. 2BindEet.

©legen: Slmolb ö. ©. toar ein ©ol^n be§ Kölner atof^S^errn ©erl^arb

b. ©icgen. ^an fann it)n aU ben angefel^enften unb einflufereid&ften 33ürgcr

ÄötnS im 16. 3a]^rf)unbert bejeid^nen. ^mölfmat mürbe er jum Sürgermeifter

getoä'Eitt; oudf) anberc l^o^e 9iat]^§ämter, mie bog eines 9(ientmeifter§ unb llniber=

fität8probifor§ '^at er befleibet. ©ein getoinnenbcS Söefen unb feine Serebfamteit,

meldte ,g)ermann b- 2öein§berg in feinem ©ebenfbud^c rül^mt, berfd^afften i:§m

fdE)on frÜ^a^itiS ^" ®unft feiner giat:^§genoffen, bie il^n bieifad^ jum faiferlid^en

|)ofc, au 9leic^^= unb ©täbtetagen, fomie aur 33rüffeter Stegierung a[§ il^ren S5er=

trauenSmann entfanbten. ©d^on im 3f- 1526 mar er al§ 33ertreter ^5ln§ auf
bem 9ieirf)§toge ju ©pet)er unb unterseic^nete bie S)enffd^rift ber aur 35ermitttung

atoifd^en ben religiöfen ©egenfä^en neigenben 9teid^§ftäbte. 6r tourbe fobann in

bie ©efanbfd^aft nad& ©panien getoä^tt, toeldie bem ^aifer über ben ©tanb
ber fird^lidtien Slngelegen'^eiten in SDeutfd^tanb berichten foHte. S3et biefer (Se=

legentieit toirb er ben ftreng fatfiolifdien ©tanbpunft beS Kölner 3ftot]^e§ bertreten

unb baburdt) ba§ SSertrauen be§ j?aifer§ ertoorben l^aben, ber il^n fbäter aum
Stittfr fdt)tug unb au feinem 9tat:§ ernannte, in toelrfier ©teHung er aud^ unter

Äönig gci'binanb berblieb. ^tidEit nur naä) au^en t)in mar ©. beftrebt, bie

fatl^otifc^e .^attung .^ölni ^u. maleren ; er mar e§ aud§, ber ben erften Biegungen

bei ^roteftantiimui in feiner SSaterftabt felbft mit Energie entgegentrat unb an
bem ^roceffe gegen bie Eingerichteten ^roteftanten ^(arenbadE) unb f^tieftebcn

f^ätigen 3lntl^eit ndf)m. äöenige ^at)xe fbäter beim ^KeidEjitage ju 9legeniburg

im 3f. 1532 äußerte er fid^ fe^r abfprec£)enb über bie innere ^raft ber lutl^erifd^en

SBetoegung : (5i mürben manche ßut'^crifc^e gern aum alten ©tauben aurüdEEe'^ren,

meil bie 3lefovmation au einer Sflebotution gemorben fei. ^Jlid^tibeftomeniger ber=

langte er bom Kölner Statine, um bie Unaufriebenljeit bei .ft'aiferi au befettigen,

ftrenge ^DJlaferegeln gegen bie ©edirer. ^n ber eingefdt)lagenen 9tid§tung

bel)arrte er roä'^renb feiner ganaen langen politifd^en Saufbat)n. ^)lli ber @ra=

bifd^of |)ermann b. Söieb bie ffteformation bei Kölner Süf^umi burd^fe^en

rooltte, ftanb ©. auf ©eiten ber fiel) bagegen aufte^nenben ©eiftlidl)teit unb fd^lofe

fic^ ali 33ertreter ber ©tabt ^öln i^rer 3lppeEation an. 3lbcr ©. mar fein

g^anatifer. ^it ©id^er'^eit tonnen mir il^n au ben Sln^ängern ber conciliaren

9tid^tung red^nen. @r pflog aud^ regen 2)er!el)r mit freier benfenbcn Männern,
^od) im ^. 1541 mibmete it)m ber Sfurift S^o'^ann Olbcnborp, 1540 bon

13*
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l^onbgraf $^ili|»li nadfe 3Rarbmg bfiuTen. feine CoUatio iuris civilis et canonici.

Slftfelfie S. waz e*, ber 1554 de 3SoTtffi^ret t>ti Äatb«^ Hkt ben ^edjtgfiu^

be* bei ÄeKerei oeibäcljtigten guttue IBelnuä gegen btc glaubenseinnge üniöetntät

eistrat, aEexbins^ oa^ treffen ^eiTneifung au» bei StüDt buTt^fe|te. t^brnfo

entfpracfc « bot Stdbnf Stegen« aU j^jln« ^Jütgexmeiftet, loenn et mit

^'etfudit übet ^ie 9eiBa|fanu| hn fkt^te bei 8tabt gegenüber bem 6x361^(^0?

'Sbclf trac&tf, unb all brn ^ilbigiingseib leitete, nac^bem olle gönnen, roelc^e

ücitifcfcc 3?oriiii|t fnt ben Gintritt be« ^ribitciors in bie ^tabt gef^offen. etfültt

aarem. SiegeH« Ie|te# "Sudeten im offentlidjen Sebcn mar jeine S^eilna^m

&% bnt S^tOMfjrm anIcB^i($ ber ^^^I iRarimiltane ju ^ronf^urt im 3- 1-^^-.

»ofet hn ftam% fot^iiic^e g^aftex be« ^atbel unb bet Stabt nccb befonbete

|Kni Itvitaid grfaa§te, tnbrm bet Aaifex pexfönlic^ eiegen-'l ^bctbnung jur

gfeiex twgen feinet ^etbienfte um bie fat^clift^c Sadje felbft gerofinf^t ^otte.

Salb bcTanf, im 3- 1564, legte ö. , objWat ein oltex 5Rann , abex fötperlic^

no(!^ xn^g, jnm ©rftamifn aUex feine 3iat^mtex niebex unb fugte ben S3nxget=

eib auf. Sie einen behaupteten, loeil i^m bie fc^manfenbe JpoÜung be^ Slat^ee

ia. hei xeligiöfen $xage nic^t me^ |Hfagte, anbete, meU i^m bet üat^ einen

iMTfÖBlif!^ 9efallm obgef^logen ^abe: beibe§ mag ju Siegen's Gntfd^luffe neben

htm ^oaiftmaaht »UgapirÜ ^ben, ber baxin ju fuc^en in. ia% feine matetieUen

3ntrKJ|eii nB|»frabItd^ gefdcbigt oiuxben buxd^ bte 3iepxeffalten. tcelcfie bie IStabantet

3iegiexinig t» rinem Streite mit bex etabt JRöln etgnffen batte, inbem fie iljm als

ernem Äölnex ^UTger bie Stenten ju Äexpen öotent^ielt. ^c^ 15 ^al^xt bi§ 3U

feinrm am S. S^imic^ 1579 etrolgten iobe lebte e. in ^uxficEgejogenbeit. Öx

EHix ein ütnani teidiex ©ann, brm andi feine öxau. eines begütetten SBott=

fcibex* iccfctex, ein bercäcfctlicfcfB Sexnügni jngebtac^t ^atte. Sein Dätexlid^e«

^us CUT bera öoljmatft baute ex |n eineni inrüt^tigen ^^alaft mit jtoei J^üimen
aus, meldjet als eine Se^ensmütbigEeit bes bamaligen Äöln galt. Äotl V.

BUb anbete rüiftltcfee $exfcnen ftnb oft boxt atgeftiegen. 3^ feinem ^auebolte

Tü^tte S. bie (Sebtäuc^e ein , mie fie bei ^cfe üblich teaten. 3^*" gesotten

ou(^ Dexfc|tebene gTc|e £anbgntex- SBeinIbexg giebt an, büß man fein S5etmögen

cnT 100 000 ©uLben fcbäitc. 2en geifilic^en Äuxfüxfien getoöl^e ex gtcße

aaxleben. Siegcn's fixt^licfce ©epinnnig icigte fic^ namentlich auc^ in feinex

är^oblt^atigfeit gegen feilte 5?fartfiT(|e |Bni ^igen 3o^ann Söoptift. Siiefe ^at

i^m eine ncrabane IJrtcettexung unb ^usfci^mücfung , bie Dotation bei ipfarc=

^eHe urb eine gtcfee atmen'UTtung 3U oetbanten. Qx fc^enfte i^t h. a. einen

^tatan^fal. bef^en ^^-ögelbilbex b£x bexü^mte fRalex JBatt^el igxupn gemalt

fcatte ; au^ benfelben finb 'äxnolb d. S- unb feine gxau fnieenb bQxgeftellt. Sie

^ilbex beftnben fic^ ir|t in bex IBoiffexee'fcl^en Sammlung in bex alten $ina=

fct^e! in 3Rünc^en. ^aanUattontii ift bas fpdtete Sc^icffal bex Familie unb

bei öanfes. Sie iRe^ci^t hon Siegen^ iJiac^fommen roanbte fic^ bem 5?to=

te^ntüimg } nuä) bfm ^oxgange feines jüngexen So^ne^ ^iexon^mus. aal
4caus IPinte iai 3. 1591 t»om 3latbc megen einet bort abgehaltenen pToteftan=

hfcfcen Seffamnbuig gefdjtoffen. 3" ßtibe bes 17. ^ai)x\)\inhtxii roaxb e« ^um

gtßfen Äxmra^nfe bet Stobt Äöln nmgeroanbett. 6s lag bott, roo bie 3^einau=

^la^ auT ben pot^raatft etnmünbet.

^tner.. <3?i£6id;te bet Stobt Äoln IV. Pöln unb 5?eufe 1875. — Stein,

Sie ^omilte d. Siegen in Äöln in 'Hnnolen bes ^iftonf($en Sßeteini ffit ben

^Heben^ein 35 i ^öln 1880) 170 fr — ^ßarcenttopp , Jpetmonn Oon SBieb.

Seipjig 1878. — Sas JBud^ SSeinsbetg im J?ölnet ^iftotift^en Stabtatd^iD,

bis 1578 ^ctausgegeben öon f)ö§Lbaum. iBfipjig 1886 87. oon ba ab 31u8«

jüge Don ßnnen in 3"^t^i^^^ ^öt beutft^e Äulturgefc^it^te. Sa^^g. 1874.

Öetm. Äc uff en.
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©icgen: ßubloig ö. @. (d. ©ed^ten), örfinbev einer befonberen ©ottuns
bce ^upierfti(i)g, ber ©d^abfunft, Don beutjd^er ^Ibftammung, aber 1609 in Ut-

recht geboten. 9iac^bem er bis 1626 in Gaffet ftubirt Ijatte, machte et JHeifen,

unb tDurbe öon ülmalia @üfabett)a Don .Reffen 1637 sunt ^agen bee ^lin^en
Söil^elm ernannt, äöo er Äunftunterii(f)t erhielt, ift unbefannt. ^Jtact) ben

Untetfdiriften ouf einigen feiner SSIätter t)at et aud^ gemalt, ©eine Slnfteüung

beim .g)effifd^en ^ofe raitb it)m genug fteie 3eit ,^ut 3luöübung ber ^unft gelaffen

^aben. ^m ^. 1642 üoüenbete er fein etftc§ 5ölatt in ber oon ii)m entbecEten

neuen Lanier, ta^ SSitbni^ ber ertoö^nten i^tinjeffin, aber er beroativte bie

JperfteÜungSiDeife aU ein gto^e§ ®e£)eimni^. S)ie ©(^abfunit , bie ber itünftler

angeroenbet ^at, ift aber öon ber Don anberen ^ünftlern fpäter ausgeübten gan,\

öerfc^ieben. @r arbeitete mit ber ^unje, falten 5iabel unb nebent)er nur roenbete

er ba§ ^crau§fc^aben ber Dorbeveiteten raut)en platte an. Um 1641 ging ex

nad^ Slmfierbam unb fpäter nüö) SBolfenbüttel , roo er atS Dbetftmadl^tmeifter

biente 2ll§ er fid^ fpäter in '»J^toinj autt)ielt, tl^eitte er fein ©e^eimni^ bem
Slomcapitular 3;]^eobor 6. D. f^ü^ftcnberg mit, ber jelbft aud) .Sünftler toar unb

fic^ gleicf) in ber neuen o^unft Derjud^te. Später rouibe Don (&. bas ©e^eimnife

aud^ bem '•^rinjen Süupvec^t, bem ©o^ne beö 9Binterfönig§ mitget^eilt, Don bem
mir einige 9tabirungen unb gefc^abte Slütter beftl^en. 2)iefe i8lätter, bie ben

genannten btei Dornet)men ^Dilettanten gehören, finb burdC)roeg, alö ^fncunabeln

biefer ^unftgattung fei)r feiten unb toerben fet)r ^od^ ge^a^lt. S5on @. finb fieben

28lätfet befannt, eine tieilige f^amilie nadt) Jp. ßarracci (16b7), ber ^eilige 23runo

unb fünf aSilbniffe: aufeer ber genannten 3lmetia ©lifabet^a Don Reffen noifi

©leonora Äaiferin, 2öill)elm II. Don Dranien, g)enriette, Sod^tet Äarl'ö I, Don
gnglanb unb .^aifer ^erbinanb III. S)er Äünftler foE 1676 nac^ aBolfenbüttel

^urüdEgefel^rt unb bafelbft 1680 geftorben fein. S)od^ finb biefe eingaben nidbt

beglaubigt.

L. de Laborde, Hist. de la gravure .... — 3Inbrefen, 2)eutfd^er P.

Grav. V. — ^. ©eibel, ^a§rb. ber f. preu^. ^unftfamml. X. — ySeffeli;,

@5efd^. b. gr. Ä. SBeffel^.

Stegen: 5licoIau§ ©., f. ^;)licolauÖ ö. ©.: 33b. XXIII, ©. 627.

Sieger: Sllcjanber Sfgnaj ©tep^au |)ubert D. ©. , tat^olifdl)er @eift=

lid^er, geb. am 2. September 1798 au 5)tünftet, t am 18. Wärj 1848 ju

58onn. ''Jtad^bem er am 16. Sfuni 1821 ^um *43tiefter geroeil^t mar, mar er elf

^a^re ßaplan ju 3)üffelborf, fünfjetin Sfa^re ^Jfarrer 3U ^!)Jlül^eim an ber

9iu|r. ^Jlid^t lange Doc feinem Sobe jog er fidf) al§ ßmeritug nad£) ^öonn 5U=

rüdf. 2lm 8. 3funi 1832 l^atte er ju greiburg ben t^eologifd^en 2)octorgrab

er^lten. @r mar einer ber erften, aber nid^t einer ber bebeutenbften litterarifd^en

©egner beS ^ermefifd^en ©t)ftem8: „Urp^ilofoptiie, ben St)ftemen ber 2)ogmatiften

Äant'S, Siacobi'S, Dotäüglidt) bem ^lotl^iüenbigfeitgfl^fteme Don @. .^ermeö gegen-

über angebeutet," 1831. ^rof. 61. 21. d. 2)rofte--^ülsl)off (f. 21. S). 5B. V, 417)

fd^rieb bagcgen „SBeleud^tung I. ber Urp^ilofopt)ie ... II. ber 2Inpreifung ber=

felben in ber geitfdtirift „2)er Äatt)olir' Dom ^a1)xe 1831" u. f. xo., 1832, unb

ber «Pfarrer 3f. i^. ^reu^er „Slmaö jur Sßertl^eibigung beS pt)ilofüp^ifdl)^t]^eolo=

gifd^en ©tjftemä be§ fei. 5ßrof. ®. ^ermeS toiber bie SJerunglimpfungen beffelben

Don ^errn D. ©.", 1832. S^iefem antmortete 6. mit ber „33ert^eibigung ber

in ber Urpl^itofop^ie aufgefteflten 2;;^eotie beö ©laubeni gegen 3>- i3- .^^veu^er",

1832, worauf i^reu^er replicirte mit „Tiod) @tma§ ,^ur SBürbigung ber '^.Uüfung

unb Söegrünbung beS ©laubenS. Sfn 5ovm eine§ ©enbfd^reibene an 21. D. ©.",

1833. (Sin langer 2Iuffa^ Don 6. über bie „©runbfä^e bcö ^ermefianiemus in

feinem Söcr^ältnife jur fatt)olifc^en .ffirc^e" im 44—46. 58anbe beS „J?atl)olifen"
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(1832. 1833) üeionlüBte gntgcgnungen tion Siunbc unb 9lepüfen öon ©. in

bcxjelben ^eitfii^nit, 93Qnb 44—49. (35on ©. ift n)at)rirf)einlic^ aud§ bie lange

giecenfion öon 9lofenBaum§ (21. S). S. XXIX, 201) „Seiträgen aur 9teci§tieittgung

be§ fei. ^voi- .^ermeg".) ©:päter frf)tieb ©. noc^: „S^eovie be§ @Iauben§, äur

^öerftänbigung mit ber .g)ermefi|d^en ©d^ule", 1836, unb „De natura fidei et

methodo theologiae", 1839. S5on anberen ©egnern bc5 §ermefiani§mu§ wirb

©. öorgeroorfen , er jei bei ber SSefämpiung beijelben ber ebenfo unfattjolifd^cn

St^eorie 5ßautain§ bebenflidj nal§e gefommen (S)enäinger, SSier S3ü(^er öon ber

religiöfen ©rfenutni^ I, 151). 2luBerbem l^ot er gejc^rieben: „Äat^olij(^eg unb

eöangeUfd^eö ß^riftent^um unb bie Bereinigung ber 6t)riften", 1827, „Ueber

gemiid^te @^en", 1840, unb einen Stufja^: „ilein ©acranient ber @f)e ol^ne ben

^ßriefter" , ber ta^ ganje 1. .^eft be§ 3. S3anb£§ ber „^eitjdjrift iür ä\tä)tn=

xeä)t" (gtegenSburg 1846) jüttt.

^urter, Nomenciator III, 1021. Sieuf^.

©icgcrt: Sluguft f^riebrid^ ©., geb. ju ^fleutoieb am 5. 3Jlära 1820,

t a" S)üpbori am 13. October 1883. (&i beaog im ^. 1835 bie 2lfabemie

au S)ü[felbori, öon 1837— 41 arbeitete er unter |)ilbebranbt , öon ba an biö

1846 unter ©(^aboro. ^n biejem ^a^xt begab er jic^ nad) Slnttoerpen mit ber

StbficElt bort längere ^tit ^ü ftubiren. 6r begnügte \i<i) jebodE) mit einem

füraeren Slufentl^alt unb ging, nadjbem er einige 5ßilber öon 9tuben§ copirt ^atte,

nad^ 5pari§ unb burd) ^oüanb, bann tie| er fic^ in feiner SSaterftabt nieber unb

matte eine Steige öon Söilbniffen. 9lber jd^on im folgenben ^atjxe madt)te er fi(^

abermals auf bie SÖßanberung unb befudt)te äBien, SJenebig unb ^Jlünd^en. ©eit

1848 mar er mieber in ^eumieb, malte 33ilbniffe unb ert^eilte Unterridt)t in ber

fütftlit^en gamilie. 9tac^ einem furaen Sefud^e in Bresben fiebelte er 1851

befinitiö narf) 2)üffelborf über, mo er ein afabemifc^eS Sltelier ber ^eifterclaffe

inne l)atte, im ^al^re 1872 mürbe er aum ^rofeffor ernannt. @ine a3lut=

öergiftung txadjit bem nodt) fel^r fräftigen unb fcf)affen§freubigen ^Jleifter einen

öoraeitigen %ot. Qu feinen größeren SSilbern mahlte er ©toffe auö ber ©efd^id^te,

öorne^mlid^ ber beutfd^en. ©ein erfte§ SSilb fteüte ben ©rufen ©berl^arb ben

9taufd^ebart bei ber ßeict)e feineS ©o|ne§ öor (1840 im .^unftöerein au 5Prag).

S;arauf folgte im nädl)ften Sat)r ebenfalls nad^ U^lanb^ä ©ebid^t @raf ©berl^arb

unb fein ©ot)n Uhidt) nad^ beg legieren ^Jludtit bei üleutlingen , mie ber Später

ba§ iafeltucf) atoifdlien il)nen entatDeifd)neibet (5- 6- ©d)ütte in |)amburg). 2)er

©tuttgarter ^unftöerein fauft 1844 baäSSilb: ßut^er'ä ^luftreten in ber gieid^S=

öerfammlung au 2öorm§. ßutlier ift im SSegriff einautreten unb ^rnubsberg

ruft il)m bie SBorte ^ü: „3Jlönd^lein, bu ge^ft einen fd^meren @ang." S)er

Äölnifd)e ^unftöerein 1845: 3Soaji)int I. öon Söranbenburg lä|t einem beraubten

Kaufmann ©erei^tigfeit miberfa^ren, ber .g)annoöerf(^e Äunftöerein in bem=

felben ^a1)xt : S)aöib unb Slbifai in ©aul§ S^U. 'üaä^ 9lett)=?)otf fam : griebrid^

mit ber gebiffenen äöange, Sanbgraf öon 2;^üringen l)ält bie fyeinbe aurürf, big

fein Äinb an ber SSruft ber Slmme gettunfen l)at (1846), in ben S3efi^ beö

S)omänenratt)§ SfioEer in ©ffen: ^aifer 5Jtaj bem 5llbrec^t S)ürer bie Seiter

t)altenb, eine SBieber^olung baöon au ^errn SDetjua in äöicn. 2lEc biefe 33ilber

bel^anbeln nic^t cinf^neibenbe ßreigniffe ber @efd^icf)te, fonbern finb ber ©pecial«

gefc^ic^te entnommen unb näf)ern fid) bem t)iftorifc^en ®enre. ©. ^atte mit

ftdierm SlicE feine etgenf^ümlid^e Salentlage erfannt unb fiel) huxä) ha^ eifrige

©tubium ber großen äßerfe ber alten 5)ieifier nic^t au§ feinem engeren Greife

f)erauSbringen laffen. Smmcr liegt feinen ©emälben ein finniger Sfn^alt a"
©runbe, unb eine ma{)re anfprud^ölofe ßmpfiubung fpnc^t fi(^ in benfelben au§.

6r füt)rte feine Silber bi§ in's feinfte 2)etaii burdl) unb erreichte jebeSmal eine
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fii^eie ^armonij(f)e 9}oHenbung. ißon ber 3"t , in toetc^cr er [ic^ enbgütttg in

S)üffeIbott niebetüe^, befdiränfte er fid^ immer me^r auf ba§ eigentlid^e ®enre=
bilb, babei öerlegte er feine Scenen faft immer in bic ^öergangenl^eit. 1850
malte er S)a§ 2)ad^ttübd^en (Hamburger Äunftüerein) , 1851 2)er äöittfomm
(einmal bei ^. 25u|c^ in ^inben, einmal im ^unftöerein ju |)annoöer), in bem=
fetben ^a^xt S)ie ^inber beS Zxompdtt^ (33evlincr ^unftoerein) , ein junger

Ärieger tritt ein, fein Söeib :§ält i^m fein ^inb entgegen, ber größere Sunge
öerfuc|t fid^ auf ber Strompete feine§ 3Sater§. 3" feinen öoüenbetften SSilbern

gel^ört S)er geiettag öom ^(ij)xt 1852 (Oberpfarrer ^utmadier in ilöln) , in

einer mittelalterlidicn ©tube lieft ein Wät)d\m feiner franfen 2Rutter auö bem
©ebetbuc^ bor, roä|renb brausen öor bem g^enfter auf ber fonnigen ©trafee

Äird^gänger oorüberäiet)en. ferner malte er 1857 2Birtl^§^uäfcene
, geinblictie

©inquartirung unb ©olbaten 58eute öertaufenb (5Jlr. ©tiff in Sonbon), in bem=

fetben S^a'^re ©olbaten beim äöürfelfpiel (<g)er3og öon ©ad)fen=6oburg) , 1858
6ine arme f^amitie wirb im @rf)loffe gefpeift (^.--35. f. 9t:^einlb. unb SBeftf.),

1860 Sie S3ibliotl)ef (^ßräfibent ö. «möller ^öln), ^inber im 2ltelier, 1862 Sin

ber ^lofterpforte, bann S)a§ innere einer ^atricierffio'^nung, 1864 S)ie ©ffenijeit

(^auptbilb), 1866 SBillfommene $aufe unb ©onntag§frü^e (Käufer Äönig öon
^annoöer), 1870 S)er ßiebeöbienft (^auptbilb, Äunftl)alle ipamburg), bann 3lm
©eburtStag 1872, Seim ©olbfc^mibt, 1874 ^m gorft^aufe, ^n ber 6armeliter=

firciie ju SSopparb, ©onntag 3Jtorgen, 1876 S^erfd^iebene i^ntereffen, 3)ie i^xnä^U

malerin (^unft^atte S)üffelborf), 1879 SiebeSgrufe, 1880 35or ber giüftung, 3ln

ber SDßiege, S)ie SSereinfamten (|)auptbilb, ^annl)pimer ©alerie), 1882 Unfer

täglid^ 35rot gieb un§ ^eute, S)em ^iebften, 3lttcr an ber SCßiege, ©ute iJreunb=

fd^aft, gfrü^ling^äeit, 1883 @ute SSetoirtljung, fd^ted^te SSeja^lung (beibe ^. 2lbolf

©iegert in S)tiffelborf). ©tidt)e nad£) feinen 33ilbern öon S)inger. iöart^elme^,

SSogcl, ©teifenfanb, ©lafer, S)r5mer I unb II u. a.

2lutobiograpt)ie. — Sßiegmann, S)ie i?unftafab emie in 2)üffeIborf. —
S^ttufttirte 3ßit"ng 1866. 3Ji. ®. 3intmermann.

©icgc^bcd: Sodann (Ueorg ©., namhafter SSotantfer, am 22. ^Jldr^

1686 p 2Rerfeburg geboren, ftubirte in SBittenberg 9Jtebicin unb erraarb fic^

im Sfa^te 1716 nadt) 5Bertl)eibigung einer S)iffertation de Borella unter Slbam

SBrenbel ben 3)octorgrab. 6r lie^ fidf) 3unä(^ft in ©ecl^aufen al8 ^Jlr^t nieber

unb praÜicirte bafelbft bi§ jum Saläre 1730, bann ging er als 5pi^t)fifer nadE)

-ipctmftebt; neben feiner mebicinifdien 5Praji§ befd^äftigte er fidl) fel^r eifrig mit

bem ©tubium ber SSotanif unb öeröffentlid^te einige botanifd^e Slbl^anblungen.

5)urdö ben berül)mten |)elmftebter ^rofeffor .^eifter, ber gteid&jeitig ß^irurgie

unb Sotani! la§, würbe ©. al§ tüd^tiger 33otanifer bem Dr. tyifd^er, ßl^ef beS

rufftfdt)en 5!Jlebicinalmefen§ ^u einer Slnftettung in 'Kufelanb empfohlen. 3lm

21. ;Suli (1. 5luguft) 1735 traf ©. in ©t. ^Petersburg ein unb trat fofort al§

Strjt beim ©ee'^ofpilal in S)ienft; gleidliaeitig erhielt er bie ©teÜe eineS SSerroalterö

beä botanifdl)en ©arteng auf ber fogenannten 3lpotf)e!er=Snfel. Ueber bie är3t=

i\ä)t 5t5rajiä ©iegeäberf'S ift nid£)tö betannt, bagegen wirb feine Sttjätigleit atö

SSertoalter beä botanifd^en @arten§ rüt)mlidE)ft ^erüorge^oben unb anerfannt.

2)aneben War ©. al§ ©d^riftftetter auf botanifrf)eni ©ebiete tt)ätig. ^m
^. 1742 tid)tete ©. an bie Sltabemie ber 233iffenf(i)aften bie Sitte, i'^n jum
tUiitglieb ber Slfabemie für Sotanif ^u erwäl)ten. ©d)umad^er, ber bamal§ o^ne

^^>räfibent äu fein, bie ©efd^äfte ber 3lfabemie leitete, ging auf bie Sitte ein, o'^ne

bie 3lfabemie ju befragen. 3)er @runb baju lag barin, ba^ ßeftocq, ber ^aäj^

folger ^^-ifdier'ö, fid) be§ Dr. ©iege»becf, beffen SL^ätigfeit im "»Dlebicinalbeparte^

ment er für überflüffig l^ielt, entlebigen wollte. — ©d^umad^er folgte einem

nad£)brüdflidt)en äöunfdl) beö bamal§ einflu^reidl)en ßeftocq. ©o würbe ©. am
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5, 3Ipiit 1742 al8 Slfabemifcr für Sotonif unb ^laturgefdiic^te an ©teile beS

öetftotBenen ?linman angefteHt. S)ie SJerpflid^tung bcn Sotanijd)en ©arten ju

beQUT[i(i)tigen, bel^telt @. bei ; bafür cr^iett er 600 gtubet 3ia'§re§ge:^Qlt, eine freie

2öof)nung, freie SSe^ei^ung unb 33eteu(itung. S)er eintritt in bie Slfabemie

brachte aber bem Dr. (5. feinen Söorttieil
, fonbern nur Unanne^mUdif eiten ; e§

ift ^cutc nici)t mögtid^ ju ergrünben, »er bie ©c^ulb trägt, ob ©. felbft ober

feine Kollegen, ober ob ungünftige Serl^ältniffe obroattetcn. Siel mag ber Unt=

ftanb baju beigetragen l^aben, bofe ©. gegen ben SBunfd^ ber 9l!abemie jum
^itglieb berfelben ernonnt n)orben toar. SSalb nac^ ber üiüdffe^r ©mclin'§ au«
Sibirien begannen ärgerlirfie ©treitigfeiten toegen be§ botanifd^en ®arten§ jmifc^en

beiben ©ele'^rten, bie einanber bei ber Slfabemie öerflagten. ©päter l^otte ©.
S)ifferenjen mit bem ^Ibjuncten für SSotanif Ärafd^enninifott), bann mit bem
'Anatomen Söeitbreciit , meiter mit ©d^umarfier. S^nfolge beffen rid)tete ©(i^u=

mac^er am 15. ^fanuar 1745 an ©. ein ©(^reiben mit ber 2lufforberung, feinen

2lbfd§ieb ju nehmen. ©. meigerte fid^ fetbfttierftänblid^. ^ad^bem aber ©rar
9iafumoti)§fi ^^räfibent ber Slfabemie geworben mar, crl^ielt ©. am 1. ^IRai 1747
feine gntfaffung. Zxo^ feiner Söeigerung, tro| SSerufung auf feinen ßontract,

mürbe am 17. 3^uü 1747 i{)m fein 'iPa^ übergeben unb ©. öerlie^ ©t. ^^eteri^

bürg, te'^rte na(| S)eutfd^lanb jurüd unb ^mar mieberum nad^ ©ee^aufen, nal^m

bie ärätlid^e ^rarii toieber auf unb ftarb bafelbft am 3. 3fanuai: 1755. — ©.
mar t)er§eiratf)et unb l)atte einen ©o'^n, ber aud^ ^ebtciner mar. Söegen biefce

©o^neS, ben ber S5ater 5um Slbjuncten für 3lnatomie öorgefcf)Iagen fjatte , fam
e§ jum Stoift amifd^en ©. unb Söeitbred^t. lieber bie roetteren ©dt)idEfaIe biefee

©otineö feilten 9lac^ridl)ten. — ©. ^at juerfl mä^renb feineS 3lufent^altcä in

©ee^ufcn unb ^elmftebt einige mebicinifd^e unb botanifd^e Slb^anblungen oer=

fa^t, bie in ber 33re§lauer ©ammlung öon '}tatur= unb illebicin=®efd^idöten

gebrudft finb; aufeerbem Ik^ er in ^clmftebt einige botanifdC)e 3lrbeiten erfdt)einen.

Sn 5t?eteriburg übergab er ber Slfabemie 1735 eine 5lbt)anblung, „Dubia contra

sjstema Copernicanum", bie aber nidtjt öeröffenttid^t roorben ift. f^erner gab er

l)erau§ : „Primitiae florae Petropolitanae", Rigae 1736. 6ine geroiffc 33erül§mt=

l^eit erlangte ©. burdt) fein Söerf: „Botanosophiae verioris brevis sciagraphia,

accedit ob argumenti analogiam Epicrisis in Cl. Linnaei nuperrime evulgatum
Systema plantarum sexuale et huic superstructam methodum botanicani.

Petropol. 1735. — ©., ber bie Sebeutung ber genialen SntbedEung ßinne'ö nidtit

ertannte, befunbet fid^ ^ier al§ @egner Sinne'§. 2ltS ©lebitfd^ (1740) bie 2ln=

fid^ten ßinne'ö gegen ©. öertl^eibigte, fct)rieb ©. bie Slb^anblung: „Vaniloqueutiae

Gleditschianae Specimen" Petropoli. Uebrigen§ ift bemertenämertf), ba^ Sinne,

feinen @egner e^renb, eine üfiatifd^e ^flanjengattung „Siegesbeckia" benannte.

21. 3lnbreae, S^ronif ber Slerjte bei 9fteg.=S3c3, 'OOtagbeburg 1, 5Jlagbeburg

1860, ©. 207. — ^. 5Jefar§fl5, @efcl)id^te ber f. Sltabemie ber SBiffenfd^aften

äu ©t. Petersburg. 1. 33b. ©t. ^Petersburg 1870, ©. 723-728 (in rufftfd^er

©pracfte). 2. ©tieba.

©icgfricb, f. ©igfricb.

©icgfricb: |) er mann ©. rourbe am 14. gebruar 1819 al§ ©ol^n beS

@erbermeiftcr§ Äarl griebrid^ ©iegfrieb in gofingen, .Danton 5largau, ©d^tDei^,

geboren, ©eine ^Jlutter mar ^nna 3)orot^ea ©iegfrieb geb. Slflgäuer. Q^ierjä^rig

fam .^ermann ju feinem Onfel ßl^riftian |)einrid() S^Un, ber in Seuggen eine

9lrmener3iel)ung§anftalt leitete unb aU d^riftlic^er ^äbagoge einen bebeutenben 9tuf

l^atte. |)ier mürbe |)ermann jum ßefirer ouSgebilbet unb circa ISjäl^rig über=

nal^m er eine ßel^rftelle an einem 5ßrtüatinftitut in 'Stit^en bei Sofet. ^ur^e 3"t
nacli'^er begob er fidt) in ba§ 2eljrerfeminar nadb ÄarI8rut)e, roo er fid^ unter ber
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2) irection @tetn'§ in einem jwcijäl^rigen 3lufcntt)Qlt toeiter ausbilbete. 3lm
5till§Iing 1841 toanbte er [td^ nod^ (Senf, um an ber bottigen 2lfabemie Dtatur»

tDiffcnjd^aften ju ftubiren. 33ei ^Ilp'^onfe S)ecanbotte f)örte er SSotanif, bei

5pi ctet be ta 9fliöe 300^091^. 'IRineralogie unb öergleid^enbe ^Inatomie. 2)ecanboüe

mad^te ben fleißigen 8tubenten jum „ Conservateur des plantes'" feinet gtofeen

^erliaiium§ unb jum Sluffel^er beS botanifdien ©artend, obgleid^ ©iegitieb bog

eigentlid^e 33otani[iren meniger beöorpgte al§ baöStubium ber >J}fIanjenp^t)fiologie.

ülebenbei leinte er mit 6iier priüatim ßatein, fo bo^ er bie Slaffifer lefen unb
öerftel^en fonnte, trieb ouc^ @ried^if($, ©nglijd^ unb ©panijd^. 3lni ^at)x 1843
roanbte er jtd^ ju ben mat^ematijd)en 2Biffenfd)aiten, um fid^ out baä Offtciere»

Qfpiranten=(5jQmen öoräubereiten. Sc bejud^te bie SBorlejungen über f)öl^ere

9Jlat^ematit Don ®ecrun unb üon ßottabon über Möcanique appliquöe. 1844 fiel

er äroar in bem ermätjnten ©jamen burdt), bie§ war aber nur ein ©porn ju

umfo grünbli(J)erem ©tubium. 3" gleid^er ^ext nun !am ©. auf baö

topograpt)ifd^e SBureau be§ bamaligen @eneralquartiermeifter§ ®. <!p. S)ufour unb

bieä follte für fein ganjeg Seben entfc^eibenb fein ; benn 2)ufour rourbe fein

Sel^rmeifter unb batb betol^nte öoHeS $öertrouen ben 6ifer bei ©d^ülers. 3)cn

©onberbunbhieg üon 1848 mad^te @. aU ßorporal in ber erften 2!ioifion

unter StiHiet be ßonftant mit unb im gleid^en ^afir trat er at§ stoeiter Untct=

lieutenant in ben ©enieftab. ^n <Bt. ^Dtaurice beauf[tdE)tigte unb leitete er

bie iJoiftificationearbeiten ; beinai)e märe aber ©., ber fidt) nad^ einer feften

Slnftettung feinte, feiner Seftimmung entzogen morben, wenn nid^t ber 9lati)

einfict)tiger fjfveunbe il^n abgemat)nt ^tte, eine pr SSefe^ung auögefc^riebene

Se^rfteÜe on ber ^antonfdf)uIe in S^ur anjune^men. @r Uieh glüc£üd)ermeife

ber ©d^roeijer 2;opograp^ie unb meitern öaterlänbifdtien 2tufgaben erl^alten. S)ufour

öermenbete nun ©. hei ben Stufna^men für ben topograpt)ifd^en Sltlas.

1851 nal^m er bass fel^r fd^mierige Statt Safobino unb einen S^eil be« ^Blattes

Gerutino auf, 1853 unb 1854 bie 33(ätter f^aibo, Socarno, Olioone unb einen

%i)dl üon SBriffago, 1855 bo§ Statt ^interr^ein, einen 3;]^eil üon ©plügen,

öom Statt bleiben Ät. Sujern, 1856 ben größten 2;^eit t)om Statt ^aaj unb

etm, 1857 ebenfo Pom Statt ©ijmabun unb 2lm[teg unb Xöbi, 1858 ba8 Statt

®reina unb einen 2;^cit öon jErunS, 1859 ba§ Statt göotena unb %fidit öon

ben Slättetn ^atter^orn unb ^ifc^abel, 1860 ba§ Statt ©ngetbetg unb einen

X^eit üon Sfentf)at, 1861 einen 3:^eit be§ StatteS 2Baffen unb 1862 bito üon

Statt (S^lmilerftodE. ^m ganzen ftnb e8 2500 km 2, b. t). ein ©ebiet üon ber

©röBe ber Äantone ©t. ©atten unb SIppenjeE. S)ie betreffenben 9tufnü£)men

erfolgten im ^a^ftab 1 : 50 000, mit Sluänal^me bee StatteS Steibcn, beS einaigen

im gtac^tanb, ba§ in 1 : 25 000 gehalten ift. 3lu§erbem ücrmafe er 1858 bie

Sucienfteig in (Sraubünben, ebenfo bie fjeftung ©t. ^Ulaurice in 1 : 10 000 unb

mit 5 m 6urüen. ©0 mar ©. ^a^xe lang mät)rcnb bei ©ommerS im

.f)od^gebirge, im SBintcr seid^nete er bann feine ^:piand^etten in 3ütid^ ober--

3oftngen. ©eine 3trbeiten gehören ^u ben beften bei topograp^ifc^en SureauS;

jmar jeid^nen fte ftd^ weniger burd^ Srillanj ber 2lu8füt)rung aU burd^ abfolute

geometrifdie ©enauigfeit auä unb ta^ mü für jene 3eit, 100 bie Slufnal^men

noc^ üiel fd^mieriger maren unb audt) bie Sontrolle fe^tte, üiet bebeuten. 9lebenbei

Ijielt er im Söinter am neugegrünbeten 5ßott)ted£)nifum in 3üric^ Surfe über

Saüiftif unb Sefeftigungifunft ah unb ^atte fotd£)en grfotg, bafe er biefelben

beutfdö unb franjöfifä l^alten mu^te. ferner roirfte er üon 1859—1866 als

Sfnftructionlofficier in ber ©enieabtl^eilung ber eibgenöffifc^en ©eneralftabäfc^uten.

1863 ftubirte er fpeciett bie Drganifation ber topograp^ifct)en 5lbt^eitung bei

fvanaöfif^en @eneralftab§ unb fo fonnte 1864 S)uTour, all er mit ber 'li^ublv

cation bei topograp^ifc^en ^tlaffel in 25 Slättern 1 : 100 000 feine Slufgabe
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ali etfüttt betrad)tete unb tion bei: Settung be§ topogiap'^ijd^en 3Sureau§ unb

bes ®enetdftab§ prüclttat, mit gutem ©etoifjen unb üoüem SBetttouen ©.

a(§ jeinen ^iad^iolger tootfdjtagen. S)et Sßunbeärat^ ernannte am 30. Secembet

1865 ©. befinittö jum 6^ci beg ©enexalftabS , beffen 2;]^ätigfeit big ba=

jumal t)aupt|ä(i^li(f) in bet topogiapf)iid)en 2luina!^me be§ ßanbeS beftanb. S!ag

topograpl§i|d^e S5uteau fiebelte um biefe ^eit öon @eni nad§ Sern über. (ÜJiilitär»

(Eaniere: 1847 itebenunbätDanjigiä^rig nod^ ©olbat, 1848 Unterlieutenant

beö @enic, 1853 ^auptmann be§ @enie, 1860 ^aior bei @enie. 1863 Dbetft^

lieutenant beS @enie, 1867 Dberft bei ©eneralftobS.) ^to^ii: jc^ienen burc^ bie

^ubtication be§ jogenannten SluiouratlafjeS bie größeren topograptiijd^en ^arbeiten

be§ ©(^tDei^ertanbeg 6nbe 1864 abgefd^lofjen. 2lu(^ bie ©eneralfarte in 4 S9I.

1 : 250 000 mar öorbereitet unb niemanb badete an neuere größere 2Irbeiten ober

a'^ntc, meldten Sluffc^mung unter bem neuen d^e? bie jc^meiäerifd^e ^artograpl^ie

nehmen mürbe. 5Jian mei§ aber, auf wie ungleid^mert^igem 5Jlateriat bie 5lug=

gäbe be§ S)ufouratlai beru'^te unb >)liemanb al8 <B. fonnte bieä flarer

überschauen. S)a fteEte er fic^ bie 3Iuigabe iür SJerüoüfommnung beS ^DUterialö

alle ^ehd einauje^en. @§ galt öor allem ba§ 3[nterej|e an ber ^artogtapljie ^u

förbern, begl^alb folgte 1867 bie .g)erabfe|ung bei 5preije§ ber S)utourfarte öon

115 grc§. auj 50, 1869 auf 40 fJrcS. S)ann fa|te <B. ben überaul gtücflid^en

©cbanfen, ben topograp'^ifd^en 3ltla§ ber ©dimeiä im ^a^ftab ber Dxiginat=

aufnahmen ^erau^jugeben. 2)er Danton 3ütid^ war in biefer Sejiel^ung ooran=

gegangen unb l^atte unter ber S)irection ö. ^. SBilb öon 1852—65 fein ©ebiet

in 32 331. 1 : 25 000 mittetft g^romolitl^ograpl^ic im 5JtaMtab ber Original»

aufnahmen publicirt.

S)iefe 3iöee auf bie gan^e ©d^meij augjube^nen, mar fü^n, allein ©. fci^recEte

öor leinen (Sc^mierigfeiten jurücE. 6r fanb träftige Unterftü^ung am fd^meiäe=

rif(^en 3llpenclub, ber fci)on 1864 unb 1865 bie 3;öbi= unb 2;riftgebiete, fobann

bie ©ilöretta unb 5)lebelfergebiete unb ad^t Slätter über ©übroallig im 5)k^»

ftab unb ber 5]lanier ber Driginalaufna'^men (1 : 50 000) mit ^ülfe bei 2:opo=

grapl^ifd^en Sureaug unb Siegfiieb's unb feiner 3^ngenieure publicirt l^atte unb

öon ber ©eneralöerfammtung in ©t. ©aßen 1866 mutbe eine Petition an bie

JöunbeSbel^örben gerid^tet mit bem ©efudl), ben gefammten ©d^meiäeratlag im

^Ulalftat) ber Originataufnal)men l^erauä^ugeben. @ine ßommiffion unter bem

3}orfi^ (giegfrieb'e berief^ äroei ©efe^entmürfe, bie bann bie eibgenoffifc^en 3fiätl)e

anna'^men, nämlid^ 33unbe§gefe^ öom 18. S)ecember 1868 betreffenb bie ^ubli=

cation ber topograpl)ifd^en 5lufna^men unb S3unbe§gefe^ , betreffenb bie 3^ort=

fe^ung ber topograpl^ifd^en 3lufna^men. ©. ging au^erorbentlid^ energifd^ jur

X^at über, erlief 33erorbnungen für bie 31euaufna!^men , bie 9lebifion, Söetifi»

cation unb 5)3ublication ber ^Blätter nad^ ein^eitlid^em 5ptan. 3Der gan^e 2ltlag

äö^lt mit ®ren3= unb ©eebtättern 566 Sßlätter unb jmar 444 in 1 : 25 000

unb 122 in 1 : 50 000. 23on ben erften finb gegenwärtig 1891 nod^ 91 ju

pubticiren unb öon ben a»eiten nod^ 19. 2Jlit ben Kantonen fd^lo^ man 33er=

träge über bie finanaieüe Set^eiligung ah, ein jal^lreid^eg ^perfonal würbe jur

Sluifülfitung ber Triangulationen unb Üteöifionen t)erangebilbet , ©tidl), ©raöur

unb S)ri!dl l^ingegen an ^riöate übergeben, ©d^on 1870 fonnte bie erfte ßiefe»

rung erfd^einen unb biefelben folgten ©d^lag auf ©d^lag, fobafe beim 2obe

©iegfrieb'g 1879 ^5 ber SBlätter für bie ^^^ublication öorbereitet unb ^ 3 tt)at=

fäd)lidö publicirt waren, ßinige S^^^^n mögen nod^ bie X^ätigleit be§ topo=

grap^ifd^en SBureaug unter ©. illuftriren: 9)on ber ©eneralfarte, bie 1873

DoHenbet würbe, finb unter ©. 23 856 Blätter gebrudft, öom eigentlid^en 5)ufour=

atlag öiele Ükd^traggarbeiten gemacht unb 151051 33lätter gebrudft, au^erbem
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Bearbeitete man 164 633 ©pecialfarten , toie ^anöüerfarten, ^antongfatten,
2llpendulbfarten, ^JJtlitärfarten ic, gab eine ^atte ber (Sc^ttjciä in 1 : 1000 000
unb 1 : 500000 l^erauS, unb übetnafm 1878 bie Triangulation im eibgenöjftl^^en

gorftgebiet. äBenn man bebcnft, mit todä) einiad^cn 9Jtitteln ba§ atteä geteiftet

tDorben ift, ttiie bie§ fd^Iie|ti(i) blo^ eine ©eite ber 3;^ätigfeit Siegyrieb's über=

f)aupt toar, ]o toirb man bie eminente 58ebeutung biejeS 2Jianne§ für ba§
(Sd^tDeijertanb mürbigen. 5Die neue 3Jlilitärorgani|ation bereinigte in einer

iperfon bie ©teilen eineö ßl^efS be§ ©eneralftabeg im ^Jrieben unb biejenige be§

Sßorftanbä be§ to^3ograpt)i|d^en SSureauö. SBasS ©. in ber erftern ©teile alö

ßeiter be§ eibgenöffijd^en 6enetal[tab§ gemirtt l^at, ift nid^t minber großartig.

Unter il)m l^at fid^ bie eigentlid^e ©eneralftabSabtl^eitung erft entroirfelt. Um=
faffenbe ^enntni^ ber äßoffengattungen etleid^terte iijtn jeine 2lrbeit. @r ift

©c^öpfer ber @ifenba^nabt|eitung bee eibgenöjfijd^en ®eneralftab§ unb bereitete bie

fd^toierige ^^rage ber ßanbeäbejeftigung öor, unterrid^tete felbft in einfacher

unb üarer l^letl^obe über 5Jlilitärgeograp^ie , ^obilifation unb ßanbeäOert!^ei=

bigung unb bejörberte bie Snitiatiöe ber ©eneralftabäofficiere auf maimidtifad^e

aCßeife. 21I§ langjätiiigeg 5Jlitgüeb ber Särtiüeriecommiffion leitete er feit 1862
bie ©d^ie^öerfud^e jur Erprobung ber |)interlabung§gefdE)ü^e unb tourbe in biefen

fragen ebcnfo 3lutorität, tt)ie in benjenigen ber ßanbestobograpliie, inbem er

bie gormein ber SSalliftif in einfadtie ©eftalt brad^te. ©eine „©d^ic§tl)eorie,

^anbbudt) ber Slrtiüerie" 1870 ermorb fid^ bie Slnerfennung besS 2lrtiIIerie=

generale unb nad)maligen öfterreic^ifi^en Ärieg§minifter§ SB^laubt unb ber beutjd^e

3Baffentedf)nifer Hauptmann 3öet)ganb toibmete 1872 feine „2Ö äffentehre" bem
fd^öjeiäerifd^en Dberft ©, 2lu^erbem mar ©. mel^rmalS eibgenöffifd^er ßommiffar
bei ©reuäregulirungcn (l)ierl)er geprt aud) feine Slrbeit „2)ie ©renken ber ©d^toeis",

33rugg 1869. 8*^), 5Jlitglieb ber fd^meijerifdlien geobätifd^en donimiffion, militärifclier

Sjperte unb ©d)ieb§rid^ter
,

3fUi-t)mitglieb bei internationalen SGßeltausfteHungen.

©ein SBcrid^t über bie „geograpf)ifc^en unb fo§mograpl)ifc^en harten unb 2(pparate

an ber internationalen äBeltaugftellung in ißarig 1878" ift eine ctaffifd^e 5lrbeit

unb äugleid§ fein te^te§ größeres Söerf. ®iefe Dielfad^e S^ätigfeit rieb bie Gräfte

biefeä ^anneg öoraeitig auj, unb e^e nodt) alle Sluigaben, bie er fid^ geftettt

(tattc, grlöft roaren, mürbe Oberft ©. am 5. S)ecember 1879 bem 35oterlanbe

burd^ ben Sob entriffen.

©iegfrieb'§ Söerfe ftnb: „S)ie S3ebeutung ber geftung^merfe üon ®enf, mili»

tärifd^ betradC)tet Oon i). ©. unb politifdf) belcud)tet üon 3^ame§ gaät)". ®enf
1850. 41 ©. — „S3ericl)t über bie ©d^ie^berfud^e ^ur S3eftimmung ber ißifir«

f)öl^en ber fd^toei^erifd^en .^anbfeuertoaffen im 3^a^re 1864." SSafct 1865. 99 ©.
1 Stafcl. (©cliroei^erifd^e 3Jlilitärjeitung, aud£) feparat.) — „Rapport sur les Essais

de tir faits en 1864 pour la dötermination des hausses des armes ä feu por-

tatives Suisses." Lausanne 1866. 49 ©. 1 ^iafel. (Revue militaire Suisse,

aud^ feparat.) — „2)ie ©renken ber ©d^meij." SSrugg 1869. 13 ©. — „§anbbud^

für fd^meiäerifi^e ^IrtiKerieofftciere" : XII ßapitel ©dt)iefetl)eorie ; II. S^eil: ©d^ie|en

mit ®efd)ü^en. Slarau 1870. 160©. 6 tafeln. — „33eitrag äur ©d^icBt^eorie,

angetoenbet auf ba§©df)ie§en mit ben fdE)meiäerifd^en|)anbfeuerttaffen." Sßern 1871.

150 autograpl^irte ©. 2 Stafeln. — „S)ag 3^ura=33a^nne^ öom ©tanbpunft ber

militdrifdöen ;5ntereffen ber ©ibgenoffenfdiaft." 33ern 1872. 11 ©. — „©eograp^ifd^e

unb coSmogxap^ifd^e harten unb 3lpparate üon ber internationalen SBeltaue«

ftettung in '^Jarig." ^üricl) 1879. 71 ©•

Sßolf, ©efd^id^te ber SBermeffungen in ber ©d^mei^. ^ürid^ 1879. ©. 282.

283. — 2. ^elb, S!ie fdlimeijer. SanbeStopogropbie unter ber Seitung öon

Oberft ^. ©. Sa^rb. beS fdimeiä. Sllpenctub. 1880. ©. 456. — Üiefrolbg
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in bcr Steuen 3üt(|)cr 3citung 1879, 'Dir. 587. 589. 590. Journal de Geueve
5lt. 18. 1880. (6. f5fQöre.) — ^anujcnptbanb beS eibgen. ®eneral[tab§bureau.

3f. -g). ©rat.
©icgfricb: Mag. Sfo^anne^ !&. ,

geboren am 20. gebruar 156-i ju

SBorna, ftarb am 9. October 1637 atS ©uperintenbent 3U @d)leij. 5lad^ bcr

au§ bem ^a^re 1627 ftammenben burd^auS glaubroürbigen Eingabe üon Sojep^
etauber (f. 31. S). So. IV, 278) ift ©. ber S)id^ter beö bekannten Sterbeliebe^:

„Set) ^ab' mid^ ©ott ergeben, bem liebften SSater mein", in öier a(f)tjeitigen

©tropfen nad^ bem 33ergmoa^ (bcr ^elobie) üon: „.^er.^Iit^ t^ut mic^ oer=

langen", ^löfiiet^ait tann nur bie |)erfunit ber erften (Strophe biefeS Siebeä

fein; fie finbet [id) fd^on ali ein bejonbere§ Öieb in atuei üierjciligen Stropljen

nad^ bem 5Ber§maafe öon: „S^riftuä, ber ift mein Seben" in Sfo^ann l^eon'ö

(f. 21. S). 33. XVIII, 298) 2roftbü(^lein oom M« 1589. 2. 2lufl. 1611;
unb !^ernad^ fommen biefc beiben t)ier,}eiUgen ©tropl^en mit anberen ©tropl^en

öerbunben üor, bie fonft aud£) aU ju bem ßiebe: „S^riftu^. ber ift mein Seben"

gel^örig angelegen roerben. S)er ©ad^öer^alt ift nid^t gan^ f(at; bod^ roirb motjC

2eon ber S)id^ter ber erften ©tropl^e beä ©iegirieb'fd^en Siebet fein , ju ber ©.
bann bie übrigen f)inpbid^tete , infolge beffen aud^ biefeg gan]e Sieb mitunter

unrid^tig 2eon jugefd^rieben roarb. 2)a§ Sieb t)at eine fe^r gro^e Sßerbreitung

gcyunben unb finbet fict) aud^ ^eute nod^ in ©emeinbegefangbüd^ern, rote j. Sß.

in bem neuen ©efangbud^ für Dteufe \. ß. bom ^a^re 1870. Sefannt ift, ha^
griebrid^ ^ert^e§ in ben testen Jagen feinet ßcbenö bie ©ebanten, bie i^n be=

roegten, mel^rfadC) in SGßorten biefeS Siebeö auäfpradö. 9iad^ ^Döring foH e§ fc^on

im 2f- 1624 gebrückt fein (?). — @. war aud^ Somponift; u. a. t)at et eine

Motette auf bo§ ^id^aeliSfeft : „(5§ erf)ub fid^ ein ©treit u. f. f." fec^gftimmig

gefegt. Ueber ©. genauere biograp^ifd^e eingaben als bie angeführten ju er-

langen, ^at nid^t gelingen tootten; audf) Srfunbigung in ©d^leij blieb etfolgloö.

Josephi Clauderi Psalmodia nova, Centurial, 3lltenburg 1627, ©. 494
ff.

;

aroeite Auflage, Seipjig, [1630], ©. 550 ff. Jpier ift ba§ Sieb aU Pon ^. ©.
|errüt)renb bejeid)net, unb biefc Slbfürpng roirb im 9tegifter am @nbe bes

35anbe§ 3^o]^anne§ ©iegfrieb aufgelöft.— 2öe^el, Hymnopoeographia III, 219.

—

äßalt^er, ^ufifalifd^eg Sejifon, Seipaig 1732, @. 568. — Slambac^, 3Int^o»

logie II, 246 f.
— ^od^, ©efd^id^te be§ ^irc^enliebg u. f. f. , 3. 2lufl., II,

257; VIII, 622 f. — S)öring, Sl)orattunbe ©. 239. — ^ü^eÜ, geiftli^e

Sieber, III, 1063. — gifdlier, ^iriienlieberlesifcn, 1. C)älfte, 6. 339 a. —
etcmenS Jfieob. «pert^eS, fjfricbrid^ ^pert^c^ Seben, 6. Slufl., III, 531 ff.

r. u.

©tcgfricb: 5lifoIau§ ©., ©tratfunber Sürgermeifter unb iöegrünber einer

rootjlti^ätigen ©tiftung, flammte au§ einer alten ^atricierfamilie, roeld^e im
2Bappenfd^iIbe jroei 3lblerflügel, mit einem über biefelben gelegten ge|dt)ai^teten

Saiten, fül^rte, unb fd^on feit 1301 unter ben 9tat6Smitgliebern Porfommt.

^m ß. 1373 in ben 9latt) geroö^lt, erhielt er (1392» an ©teile Sßertram

2öutflam'§ (f. b. 3lrt.) , bie Sürgermeifterroürbe . unb führte in berjenigen 5ßer--

fammlung ben 3}orfi^, in roeld^er ber roegen öerbotcner ^ornauSiul^r fuSpenbirte

9fiat^§^err ^erm. ^ofang feinen SHad^eöerfud^ auiübte. 3)a ©. aU 3lnl)änger bee

^45atriciot§, unb al§ ©arnoro'i (f. 21. S). 23. XXX, 374) ©cgner, bem in feiner (J^re

gefränften 9latf)g^ertn al§ ^aupturl^eber feineg UnglücES crfd^ien, fo fturjte

le^tcrer mit gcjogenem S)olc^e in ben 1Ratt)§ftul)l ber TlifolaiEirc^e, um ben 93ürger=

meifter äu tobten; er tourbe jebod^ üor ber S^at ergriffen unb pm Sobe Det=

urt^eilt. 2Bal)rfd^einlid^ au§ S)anfbarfeit für feine Seben§rettung ftiftetc ©. nun
in berfclben ^ird^e einen Slltar für eine ©eelenmeffe, roeld^en er mit reid^en

.g)ebungen in ben S)örfern Sßarnfeöi^ unb Sobfepi^ aueftattete. ^n crfter 6^e
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öermäf)lt mit ©efete 2Bt)cCber, einet Utenfelin üon £ictri(i) SB. (cons. Sund.
1283— 1313) unb (Jlijabet^ 33alte, erbte er aud) bag 5|3atTonat eineg öon bertn

9)ater, bem Sütgernieifter Seo 23alfe, in bet -Jütolaitirt^e (1300) gegtünbeten

itnb mit Jpebungen auö Sangenbot? betoibmetcn 2lltar^, ättei Stiftungen, toeld^e

nad^ ber Oteformotion in bcr SBeije üctänbett mürben , ba§ bie für bie ^3^6=
priefter bcftimmten '^räbenben al§ mo'^ltf)ätige Unterftü^ungen an ?. SBalte'^ unb
91. ©iegitieb'g ''Jtad^fommen jut SBert^eilung tommen. 2lu5 feinet jroeiten (5^e

ftammt eine Socktet SBobbefc, öetmäf)lt mit Dr. ^. Kubenoms (f. '')[. 2). 33,

XXIX, 417) D^eim ©öer^arb %, unb ber Sürgermeifter 3al'et ©iegfrieb (f 1451).

iBon beffen au» 4 6^en Hinterbliebenen jo^lreid^en 9la(^fommen ift au^er mel^reren

Söd^tern, beten Sefcenbcnj nod) gegenroärtig bie Stiftungen üermaltet unb ge=

nic^t, befonberS ju nennen '^ahd (Sabellus) ©iegfrieb b. 3f-. roeld)er (1456—61)
üU afabemifd^er Seigrer in ber ^ilrtiftenfacultät, öon 1461—72 aber aU S)octor

bet Siedete unb juriftifdt)et ^^-^tofeffot in ©reifömalb tt)ätig mar. ^n bet i5fotge

(1472) trat er jebod) in ben ©ttalfunber 'Siat'i), unb führte üon 1481—91 bafetbft

bie Bürger meifterroütbe, ot)ne .ft'inbet ju ^intertaffen. ;3oi)anne§ ßegtieotib be

Sunbig, roeld)fr (1394) aI8 5Botftanb (rector) ber ^uriftenfacultät in ^rag ge»

nannt mirb, mar öicUeicöt ein Sßruber Don 9lifoIau6 @.

2)iunie6, Stemmata Sundensia s. u. — Mouumenta univ. Pragensis II, 4,

17, 45, 79, 105, 136,146. — ^ofegarten, ®efd). b. Uniü. ©reif^roalb I, @. 89,

95; II, 109, 204—7, 179, 288; 33alt. ©tub. XX], 1, <&. 21, 74, roo ber

9lame aud) in bcr ^oi-'m ^^S^förib unb ßegtjfötib öorfommt. — S)innif§,

"•Jlad^r. ö. b. geiftl. Stiftungen ju ©tralfunb, in @abebuf(^, 5pom. Samml. II,

269 ff.
— iBranbenburg, ©efd). b. ^^ag. b, St. Stralf., S. 79—88. —

5o(f, Siüg. l]3om. ®ef^. IV, 97. — ^rufe, Sunb. Stub. I, ©ntmurf einer

Stralfunber 33ürgermeifter=2;afcl, S. 8—12. .

©icgiömunb: 3uftu§ S., '4JHilolog, geb. am 25, ^uni 1851, f am 3. 'ölärj

1876. S. etblidte am 25. ^funi 1851 ju ^eipjig ali Sot)n eine§ ^onbrocrterS ba§

fitd^t ber Sfißclt. 23on Geburt au§ fd^road^lid^ unb megen beö iJe^tens be§ fd^marjen

'i>igmente^ in ber ^xi^ mit lid£)tfd)euen, fe^^r empfinblid^en 5tugen öerfe^en, fonnte

er erft im Sllter Don ad^t i^a^ien einer öffentlidjen Schule jugefül)rt merbcn. ^it
3el)n Salven ttot er in bie bamalS unter g^-^if^i^ic^ Sluguft (Sdftein'ä Leitung

ftet)enbc 2:Homalfd^ule ein, an ber er fo grofee ^yortfd^ritte mad^te, bafe er jroei»

mol eine klaffe mit nur einem falben ^aljxe abfolDiren fonnte. So fam e§,

baB er bereits im fieb^e^nten ^a^re bie Unioerfität feiner Sßatetftabt be^iel^en

burfte, an bcr er fid^ unter bem fpeciellen ©influffe öJeorg gurtius' bem Stubium
ber flaffifdt)en ^l^ilologie unb ingbefonbcre bim ber gried^ifdf)en ©rammctif

mibmete. 58ereit§ im ^tai 1872 erlangte er auf ©runb einer Slb^anblung über

bie 9Jietott)efiQ im @ried)ifd^en
(
„Quaestionum de Metathesi Graeca particula I."

Lipsiae 1872, mieber abgebrudt unb um ein ^meiteS ßapitel Oerme^rt in ben

„Stubicn jur griedt)ifd)en unb latetnifd^en fötammatif". |)r§g. Don ®eorg

(JuttiuS. 5. 35b., 2. ^eft, S. 117—217, ßeip.üg 1872) ben D^ilofop^ifc^en

S)octorgrab. ^Jiad^bem er ba§ Staatgejamen glän^enb beftanben unb babei nad^

bem 3e"9i^iB Srfftein'g eine ungetoö^nlicfte ßelirgabe an ben Jag gelegt t)atte,

mürbe er al§ 2ei)xn am Seipjiger 9licolaigt)mnafium angeftetlt. 3|m 3. 1873

mürbe er in gleid)er 6igenfd)aft an bo§ proteftantifct^e @t)mnafium ju Stta§=

bürg i. @. berufen, mo er eine erfolgreid^e 2;t)ätigfeit in feinem 9lmte enttoidfclte.

3:rD^bem fanb er 3eit, feine miffenfc^aftlic^en gad^fiubien fortpfe^en. @emein=

f^aftlit^ mit bem bamaligen (Sonrector an bem faiferlid)en lQt)ceum 3U Strafen

Burg, äßill^elm S^eerfe, unternal^m er e§, bie auf Supern gefunbcnen grifd^ifd^en

Snfd^riften, bie btSl^er nodl) nid^t l^atten entziffert toerben fönnen, auf i^te 5Be=
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beutung l^in ju untetfud^en. ©eine unb S^cerfe'S 31b^anblung (u. b. %itd:

„Sic toid^tigfien c^prifd^en ^n^rüten" im 7. 35be. 1875, ©. 217—264 bct

„Stubien" öon (Suttiu§ exfc^ienen) tarn äiemltd^ gleichzeitig mit einer Seröffent»

lid^ung öon 5Rorife ©d^mibt in 2fena '^etaui, bie in ben toic^tigften @rgebni||en

mit i'^T übereinftimmte, in einjelncn fünften ober öon il^t abtoid^. ^. 2. 3Il^ren8

urt^eilte bamalS übet ba§ gegenseitige SCßcrt'^öer'^dltnil ber beiben Untcrfud^ungen,

ba| ba§ 33etftänbni^ ber cjjprifd^en 2fnf(i)riften im gonjen nic^t unerl^eblid^

roeiter burd^ ©. unb '^ndt als burc^ ©{^mibt geförbert toorben fei (ögl.

5P^ito(ogu§ S3b. 35, ©. 3, ©öttingen 1876 unb 33b. 36, ©. 1
fr".,

©öttingcn

1877). S^njolge ber günftigen ^lufnal^me feiner 3lrbeit butdf) bie gelehrte SQßelt

erl^ielt ©. öon ber fg(. fäd^f. 9tegierung ein ©tipenbium betoittigt, bamit er eine

9ieife nad^ ©ried^enlanb unb ben griec^ifd^en Sfnfeln unternehmen tonnte. 3laä)=

bem er in Strapurg Urlaub für fed^§ ÜJtonate er'^alten ^atte, reifte er im
2luguft 1875 über Seipjig r.ac^ S3etlin, too er bie bortigen cijprifc^en SlÜct»

tl^ümer im Criginol fennen lernen toollte. Slann ging bie Sfieife über SDßien,

5Peftt), ßonftantinopet toeiter nod^ Sltl^en. @r befd^öftigte fid^ ^ier ^uptfät^Iid^

mit bem ©tubium ber neugried^ifd^en @pradt)e unb mit ard^öologifd^en SSorbc^

reitungen für feine weitere Steife, ^m gebruar 1876 traf er auf 6t)öern ein,

über ba§ er eine eingel^enbe topogrop'^ifd^^l^iftorifd^e Sttbcit ju öeröffentlic^en

gebadete. S3on Sarnafa au§ unterna'^m er junöd^ft eine jtoölftägige Sieife nad^

©olgoi, ^balion, ^lifofta, ßapitt)o§ unb ^ert)neia. S)cr Siüctroeg führte ©. über

6!§^tra, Gonftantia unb ^omagufta mieber nadt) Sarnafa. 2lm 1. ^ärj brad^

er öon bort aufi neue auf , um ftd§ nad^ Simaffol ju toenben. 3Im 3. Wäxi
befid^tigte er bei bem 2)orfe |)agioi 3;t)d^ona8 ein ettoa 40 gul tief unter bem
33oben Iiegenbe§ pl^önicifd^eS @rab, ba§ ber amerifanifd^e ßonful 6^e§nola bor

furjem '^atte öffnen loffen. 2lui ber Siefc biefeS @rabe§ ^etöorfteigenb , rourbe

er öom grellen ©onnenlic^te fo geblenbet, ba| er eine ©tufe Oerfel^tte unb öon

einem tjerobroHenben ©tein getroffen, tobt l^inabftürjte. ©. erhielt fein ®rab

auf bem Äird^^of ju Simaffol, too i!§m ber ©emeinbeöorftanb unb bie ißrie^er

ber gried^ifd^en ilird^e ©t. Sitapa unb 3lnbronifa bie le^te Slu'^eftätte bereiteten.

ßeiber fanb fid^ in feinem 5lad^taffe nid^t genügenb toiffenfd^aftlid^ei ^Roterial,

beffen 33eröffentlid^ung fidb gelohnt l^ätte, öor. ©ein 2lrbeit§genoffe SBitl^cIm

Seerfe, ber i'^m (in einem Sriefe an ben 25erfaffer öom 19. S)ecember 1891)

nid^t nur „tüd^tigeS Söiffen", fonbern aud^ „einen befd^eibcnen, liebenStoürbigen"

Gtiaratter nad^rül^mt, icibmete beSl^alb feinem 3lnbenfen eine felbftänbige 2lb=

^anbtung: „2;er Urfprung ber c^prifd^en ©ilbenfd^rift", ©tra^burg 1877. SBon

miffenfd^aftlid^en Slrbeitcn ©iegismunb'§ ftnb nod^ jtoei ^u nennen: „@pigrapi^ifd^=

®rammatifd^e§", abgebrucEt im 9. Sbe. 1876, ©. 87— 107 ber „©tubien" öon
6urtiu8, unb ber „^fal^resberid^t über bie gried£)ifd^e @rammati£", abgebrudCt im
„^a^relberid^t über bie ^^ortfd^ritte ber claffifd^en 2lltertl§um§miffenfd§aft",

i)tgg. öon Surfian, 1. Sfa^rg. 1873, 2. S3b. ©. 1255—1292. — „©iegiSmunb'i

DIame", urt^cilt ©eorg ßuttiuS, „tüirb mit ber ©ntäifferung ber mertoürbigen

(ct)prifd^en) ©prad^refte in e'^renöoKer 3Gßeife öerbunben bleiben".

Sgl. (^iJtlbred^t), 3"^ Stinncrung an Dr. 3fuftui ©iegiSmunb. ©tra^=

bürg 1876. — Sßrogramm beä proteftantifd§en Ö5ljmnafium§ 3u ©traPurg
für 1876—1877. ©trapurg 1876, ©.11. — Slßgemeine gcitung 1876,
^Beilage ju ^. 88, ©. 1327. ^ o. «•

^. 21. Stet.

©icgmunb: f. Sigmunb.

Stcgßjart: Gonftantin ©., tatl^olifd^er fd^meijerifc^er ^olitifer, geboren

am 10. Cctober 1801, t am 13. Sfanuar 1869. ©eboren al§ ber ©ol^n eine§

urfprüngUd^ bem ©d^toarjtoatbe entftammenben 3fn^aberg einer ®Ia§^ütte auf
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bem Soben ber italieni|d^en ©(^toeiä , lourbc S. itü^e eltctntoS unb fam jut

(Stjie'^ung in baä §auS be§ toütbigen 5Pianet§ öon ©eeliSbctg (.Danton Uri),

too er bi§ in jein 18. ^dijx Blieb. 35om Säe^udE) j(^tt3eijerifd^er unb beut|d^cr

l)b^crer ©deuten, äule^t ber bon ,g)eibetberg, jurücEgefel^rt , betoarb er ftrf) 1826

um bag urnerifd^e ßanb= unb SBürgerred^t. 3IÖein ob|(J)on er, toie er jelbft lagt,

eine erfte litterarijd^e 3lrbeit: „303ilt)elm Seil ber Urner" (barin bie l^ol^te

5P^ra|e: „68 giebt Sößi^linge, weld^e über ZeWi ©efd^id^te jbotten, toeil jte nic^t

öerftel^en, toaS ein freier 5Jlann ju t^un öermag ..... S)u aber öerai^te bie

föfenben!") tjouptjäd^Iic^ ju feiner @mpfe'^tunq öetfa|t t)attc, gelangte er nur

mit ©d^toierigteit an ber Sanb§gcmeinbe jum S^^^^- ^^^^ ®- f^i"^ i^r feinen

6()rgeiä Uri, wo er, über jeine ©tettung al§ 8anbi|ürjpredö l^inauS, umjonft fid)

©citung äu üerfd^affen fud^te, au enge, obfd£)on er fid^ mit einer Urnerin ange-

fel^cnen ©efd^tec^tS — er nannte fid^ fpäter ftetS „@iegtoart=^ütter" — üer'^ei=

rat:§ete. 1832 nannte er bie Urner 93ert)äItniHe „unerträglidt)" unb bewarb ftd^

in einer ßaftmir ^jtiffer (f. 21. 5D. 93. XXV, 717) geroibmeten Darlegung

feiner rabicalen ©runbjä^e um bie ^lufnal^me in ben Äanton ßuäern, beffen

neue Sßeriafjung er in biejer ©d£)riTt beleud^tcte. ^n tai Suaerner Äantonal»

bürgerred^t aufgenommen, lie^ er fid^ 1833 al8 9lbbocat, batb aud&, bod^ mit

wenig @Iüc£, al§ Olebactor einer liberalen Leitung in Supern nieber. 1834

würbe <B. aweiter, 1835 erfter ©taatSfd^reiber, fpäter aud^ burci) inbirecte 233al^l

^Jlitglieb be§ @ro|en 5Kat]^e§ unb betl^ciligte jtd£) in feinen öffentlid)en ©tettungen

anfangs fe{)r entfrf)ieben, gleid^ feinem prie[tetli(^en ^^r'^ui^^e fi^riftopl^ 5ud^8

(f. 51. 2). 33. VIII, 162), an ben fird^enpolitifd^en ÜJlaferegeln feiner liberalen

®önner in ber Slegierung. 2lnbererfeit§ erflärte er ftd^ 1838 bei Slnlafe eineS

l^eftigen focial=poIitif(^en 3tt)ifte§ im Danton ©^wt)a, ber über bie iöenu^ung

ber Slttmenben au8gebrod£|cn war, für bie rabicate (Älauen=)^artei, toa^ für i'^n

äufeerft compromittirenbe folgen ^tte, ba burrf) bie Gegenpartei ein öon i'^m

gefd^riebcner aufreiaenber ^Ji'iöatbrief aufgefangen würbe, beffen Sfn'^olt mit feiner

bamaligen 3lufgabe — ©. war ai^ ©ecretär üermittelnber eibgen5fflfd£)er 9leprä=

fentantcn in ©d^roija anwefenb — gana im SBiberfprud^e ftanb; ber, wie ein

conferbatiöeS SSlatt fd^rieb, „Wegen feine§ Ultra=9tabicali§mu§ beinal^e allgemein

biScrebitirte ©taat§fd^reiber" tonnte e§ nid^t met)r wagen, bie dommiffarien ferner

au begleiten. Slber aur gleid^en 3eit l^atte er bod£) aud6 fd^on begonnen, _ fid^

öon ben leitenben ©taatSmännern ßuaern§ a^ trennen, befonberS ßafimir ^Jf^ffer

ba unb bort entgegen au treten. 2öäf)renb er auf ber einen ©eite in ber neu öon

i^m l^eraulgegebenen „©d^weiaerifc^en 33unbe8aeitung" ma|lo8 teibenfd^aftlidl),

befonberS aud^ gegen „bie römifd£)e ober auä) ^ßfaff^npartei", nod^ im ^. 1839

fclirieb unb bur^ feinen giabicaliSmuö bie 9iegierung, bie um biefelbe ftt^ grup=

pirenben Siberalen weit l^inter fid^ aulcüdEaulaffen fud^te, betonte er baneben, im

©cgenfa^ a"ni befte'^cnbeij 9lepräfentatiöf^ftem, ba§ ^rincip ber „Wat)ren 33ol{8=

fouöeränetät". ^n ber 33eurt^eilung ber für bie gefammte fd^wciaerifd^c ©ntwic£=

lung fo wid^tigen aüi'c^erifd^en ^fragen im ^. 1839, wo atterbingS bie bortige

^Regierung fidt) ju bem äBitten ber «üle^rtieit beS SSolfeS in ©egenfa^ gefteflt

'^atte unb be^wegen geftürat würbe (ögl. befonber§ 21. 5D. ». XII, 496 u. 497),

war awar ©. feine§weg8 fo föuberlid^ folgerid^tig gewefen, wie er fi(^ fpäter

gerne l^ätte barftellen wollen; aber jebenfallS war fein ©a^, „ba^ ba§ SSol!

wirflid^ politifc^er ^err unb ^eifter im ßanbe würbe", in3ürid^ nun bewiefcn,

unb berfelbe tonnte aud^ in ßuaern 2lnwenbung finben. Wo eine Slgitation öon

ebcnfo bäuerlid^ bemotratifd^er, ali ftreng firdl)U(ier gärbung unter ber Sü'^rung

öon 3fofepl) fieu (f. 21. S). 33. XVIII, 470) auf bie beöorftet)enbe 3eit einer öer=

faffung§gemä^ ermöglit^ten gieöifion ber Sonftitution fd^on im (Sänge war. ©.

brad^ nun gana offen mit feinen frül^eren 5parteigenoffen, unb ba er, bei allem
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3ftabicali§mu§ toälirenb ber legten ^a1)xe, feinen fixc^lid^en S5etpfli(^tungen ftetS

nacfigefornmen toar, ftanb feinem Slnjd^lujfe an baS gegnetijd^e Saget nichts im
äöege. 9llö ber ftreng gläubige, übericugiingSheue bäuetlidie S)emagoge ben

SBoben genügenb beaxBeitet fanb unb ba§ befieHte (Sentralcomiiö cui ben 5. 5io=

tiember 1840 eine 33ct|ammtung naä) 9{u§tt)it einberiej, biente S. al§ ©ecretär

jur ©eite bei ^ßräfibenten Seu, unb barauf öerl)ertli(^te er in einem 3citiing§=

axtifel ben Sieg ber 95erfafjung§TeDi[ion. S)er @d)ultl^ei§ beS ,ß'anton§ fonntc

alfo mit 9led^t in einer ©rflärung an ben kleinen 9iat^ jagen, ba| „ein burct)

ben (Stoßen 9tat^ angefteHter Staatsbeamter" butd^ ieinblid^e S)tol)ungen ju

einem „tJerunglimpienben" eingreifet ber bie ©taat§orbnung repröfentitenben

Dtgane getootben fei, unb fo tourbe ©. am 25. ^lobembet al§ ©taatöfd^reiber

fufpenbirt , am 30. S)ecember tmä) ben (Stoßen ütatl) feiner Seiiid^tungen

gönjlid) enthoben. 6in 5|3re§pToce§ , melctjer bann freilid^ unter ben rafd^ fid^

änbernben politifd^en Sßerl^ättniffen mit greifpred^ung enbigte, öeranla^te 8-,

öon ßujern f)inmeg nadf) Uri ju gel)en, unb fo tourbe er nid^t atS ein ^itglieb

bc§ im ^ärj 1841 fid^ öerfammeinben 23erfaffung§rat!^e§ crmäf)It, fanbte aber

bcmfetben au§ Slltorf fd^riftlii^ tl^eilS meilgefienb bemofratifd^, tl^eilg au§gefprodt)en

cierical gefärbte „33emer!ungen unb SBünfcöe" ju.

S)ie auf ©runb ber öom 33olte angenommenen neuen SSetfoffung am
23. ''IRai 1841 erfolgenben '^envod^Un l^oben nun bagegen <B. in ben ©to^en

Stat^, unb biefe gana neu geftaltete 9iepräfentation toä'^tte i'^n ali ^itgticb

beö 9fiegierung§ratf)e§, als tt)eIdC)e§ er alSbalb eine 5lid^tigerftärung feineg Slb»

fe^ung§becrete§ unb ber fjolgen beffelben forberte , ol^ne jebocE) fogar bei feiner

eigenen Partei mit bem ganzen Umfange feine§ 58ege'^ten§ burc^bringen ju

fönnen. 2ll§ 5Jlitglieb ber um Seu fic^ fd^aarenben „SBotfö'partei" na'^m <&. an

ben ^a|regetn be§ fiegreidtien ©t)fteme§ ^unädift einen feine§toeg§ bebeutenben

Stnf^eil; öielmel^r f)ielt er ftd^ anfangt befd^eiben jurüdE unb bemieS nur feine

arbeitfame, gefi^äftSerfatirene 6)ef(^i(itid§teit. ßrft al§ er fid^ bei bem im
@ro|en Slaf^e ööttig ma^gebenben „tßater Seu" gan^ unentbe^rlid^ äu machen

gewußt t)atte unb al§ Seu it)m bie Leitung ber S)inge gerabe^u jumieö, begann

fein 6inf[u^ übertoiegenb ju toctben. S)a§ fiel mit ©iegwart'i Sr^ebung jur

©c^uIt^ei^enmüTbe , an bie ©pi^e ber Stegierung 1844, jufammen. — ©erabe

aul biefen 3fat)ren entloirft öon ©. ein funbiger unb bem ©efd^ilberten nid^tä

weniger at§ gegnerifdfi gefinnter 33eurtl^eiler — ?I. ^t). ö. (Segeffcr — ein nid^t

gerabe anfpre(l)enbe§ S3ilb. „©ein 2Ieu6ere§ mar unangenel^m. Sin unge=

roötintidf) großer Äopf, ber im Selben beftänbig im Stempo be§ ©d^titteö l^in unb

^er madfelte, ein gtatteS ou§brudElIofe§ (55efidf)t, in toeld^em f leine graue 3Iugen

fa§en, au§ bereu gett)öt)ntid^er 9lut)e nur biStoeilen fted^enbe iöli^e fd£)offen, ein

3ug um ben Munb, ber auf fleinlidfie @ef)äffigfeit beutete, etioaS ßauetnbeä,

Un^eimlidt)e§ in feinem 2öefen toaren 2leufeerlid^feiten, iie mißfallen mußten".

9ItS ©(i)ultt)ei§ bon Supern l^atte nun aber ©., weit Sujern für 1843 unb
1844 eibgenöffifc£)er S3orort tüar, ^ugleid^ baS Xagfa^unggpräfibium ^u belteiben,

unb f)ier ergaben fid^ je^t bie größten SDiffereujen öon meitgcl^enber SGßirlung.

©eit 1841 bet)crrfdt)te bie f^ragc ber Sluf^ebung ber 3Iargauer ^töfter bie ge=

fammteibgenöffifdt)en 5ßert)ältniffe, unb in Sujern fam je^t, eben 1844, bie

SOßieberaufna^me ber Betreibung be§ fd^on 1839 geäußerten SieblingSmunfd^eS

Seu'ö, ber Berufung öon ^fefuiten an bie '^ö^ere fiel^ranftalt in Sujern, '^iuju,

eine fyrage, bie innert)alb ber conferöatiöen $attei felbft Qwift ^eröorrief. ^n
ber Slngetegen^eit ber ^löfter ftanb ßuaern, ber 35orort, feit September 1843,

töo bie abfolute 5Jlet)r{)eit ber Sagfa^ung fid^ burdti bie entgegenfommenben

©d^ritte beS -ß'anton^ Slargau aU befriebigt etflärt unb bie Badit au§ ben

SBertianblungen ber 2:agfa^ung aU etlebigt au§gefd^ieben Iiatte, an ber ©pi^c
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bct gegen biejen 33e|(^lu^ ali gegen einen SBunbeSbrucf) ;)totefttrenben Äan=
tone, unb babei jelgte 6. fc^on in ben etften S5ot!6e|pted)ungen befonbere Suft

jum an griffSlDeiJen 3Sorget)en, inbem ja bie 35erfoIgung ber Äat!^oliten in alten

poritätifclien .S'antonen bic fatt)oIifct)en ©tänbe fc^on längft bexed^tigt l^ätte,

äum 2leu|etften ju fditeiten. ©ein S5orf(^lag öom 13. ©eptember 1843, Uebet=

tragung ber Seitung het 31ngelegen^eit an eine beftänbige ßonferenj, nebft 2ln=

orbnung einiger mtütärifdicr SSett^eibigungSma^regeln, tDurbe bie ©runblage ber

erften 55erai!^ungen , au§ loelc^en bie toeiteren Snttoidlungen unb julet^t ber

3lb|(^tufe eine§ eigentli^en @eparat6ünbniffe§ fid^ ergaben. 2öa§ bie i^xaqe ber

Sfefuitenberufung betraf, fo ^atte l^ierin ©. anfangt, 1842, nad^ feiner beliebten

Slrt ber jlergiöerfation einen i^m ben ülüdEen bedenben ^Jlittelantrcg in einem

@utad§ten aufgeftettt, roetd^eS 2ßettgeiftli(i)e al§ ^ßrofefforen unter einem ^ector

ju einem ßonüicte jufammenfaffen moUte; ebenfo '^atte er bamal§ bei ber S5e«

ratt)ung im ©rofeen Olof^e feine mangeinbe ^enntni^ be§ je^igen (&tanbe§ ber

©efeöf^aft 2^efu öorgef(^ü|t. 1844 bagegen ba'^nte er nunmehr bei ber au§=

fc£)Iaggebenben Söerl^anblung , freiließ toieber auf anfänglid^ ücrbecEtem ^Pfabe,

feiber für Seu ben 2öeg jur ©rreic^ung beS S^dz^, unb aU enblid^ — erft am
1. 5loöember 1845 — bie ^nftattation ber ^efuitcn ftattfanb, toar e§ ©., ber

in gctoaltig fUngenben SBorten aU 3Ibgeorbneter ber 9tegierung beren ©d^u^

aufagte.

Sln^mifd^en mar ou§ ber gegen bie 3»efuitenberufung entftanbenen $ßeto=

agitation !§erau§ am 8. S)ecember 1844, im erften ^i'^ifc^aaT-'^njuge, ein 2luf==

ftanb gegen bie Sujerner ülegierung in ba§ Söerf gefegt morben, unb om 31. ^JJtärj

unb 1. 3lpril 1845 mürbe ein ätoeiter ätintid^er, nod^ umfangreid^erer unter

offener Störung be§ 2anbfrieben§ gefi^e^enber Singriff blutig äurüigefd^lagen.

3Bar @. al§ @d£)ultl§eife fct)on ba§ erfte 5Jtal mit 5Jta^regeIn jur 'Jliebermerfung

unb für 33er]^aftungen bei ber ^anb gemefen , fo ftieg fein 3lnfe]^en nodt) me^r

nac^ ber ^meiten Slbtoeifung, Oottenbg al§ in ben 6rneuerung§roal^len jum
©ro^en Statine am 1. 5Jiai bie ber unbebingten ^errfd^aft ©iegmarfS abgeneigte

conferöatibe ^ittetpartei gan^ in ber 35ertretung l^inmcgfiel. 3lllerbing§ mar,

mte ba§ ©. felbft am flarften erfannte, für baä in if)m öerförperte 9legierung§=

princip ber im ©ommer 1845 burd^ ^Rörber'^anb erfolgte Stob 2eu'§ ein fd^toerer

Sßerluft. 2lber ©. gebadete burd£) bie ©rünbung einer Slrt ßentralgctoalt Su^ern'i

gegenüber ben |)olitifd^ einüerftanbenen Äantonen fid^ aud^ in Sujern felbft

gegenüber tocalen @egenfä^en nod^ metjr ju ftärfen. 2Bie er 1846 — in biefem

Sial^re mürbe er jum jtoeiten 5Jlale ©d^ultl)ei| — burd^ eine fogenanntc

Sorromäifd^e Slfabemie bie miffenfdtiaftlid^en Gräfte ber tat£)olifd§en ©d^toeij um
\xdi äu fd^aaren fud£)te, mie er mit SSorliebe 5^id^t=l8u5erner al§ feine Sreaturen

in ben ©taat§bienft jog, fo foHte bie „©d^u^bereinigung" ber fiebcn Äantonc
— ßujcrn, ber an ÜJujern fid^ anfd^lie^enben SBalbftätte nebft ^n%, baju v^rei«

bürg unb SGßalliö — i^n unb fein ©^ftem fidlem. Umfonft mürbe il^m gegen»

über geltenb gemacht, burc^ bie |)ülfeleiftung ber Urfantone im i5f«ifdt)aaren=

fampfe fei Sujern aud^ otine einen foldtien S3ertrag gefd^ü^t morben; in feiner

91cigung jum Formalismus unb geftü^t auf feine 2lutorität fe^te ©. ben ^4-^lan

bur^. — 2lu§ ben Verätzungen ber SSertretungen ber fieben Kantone, mobei

©. jtoeiter Slbgeorbneter für ßu^ern mar, erwud^§ in ber entfd^eibenben 6onfe=

renj ju Sujern, 9. bi§ 11. S)ecember 1845, „jur 2Bal^rung ber ©ouöeränetötS'

unb i^antonalred£)te gemäfe bem SBunbe§öertrage öom 7. Sluguft 1815, fomic

gemäfe ben alten SBünben", bie fdC)on länger in 3lu§fid^t genommene engere 93er=

binbung, üon meldtier bie Sujerner 9legierung it)rem ®rofeen Sftatl^e niemals

förmlidfie .^enntnife gab, inbem fic auf bie il^r erttjeilten allgemeinen SBoEmad^ten

Slüflem. beuMc^e Siogtat^ie. XXXIV. 14
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fic^ ftü^te (erft bie 33eri)anblungen be§ ß)io^en Sfiaf^eä öon ^^reibutg ferad^tcn

ben 3tbj(^IuB be§ SünbrnffeS pt Oeffentlid^feit).

2)aburd§ ba^ nun im S^unt 1846 ber eibgenöjfifd^e Sßorort 3ün(^ eine

eintrage an Sujein l^ietüber tici)tetc unb bie SLagfa^ung mit jc'^n unb ^toei

l^atben Stimmen ]\ä) iür bie 3luflö|ung ber bunbeStoibrigen ©onberbeteinigung

aullprad^, mußten, bei foldjermafeen nä^er gerüdtter ©efa^r einer ©jecution, auc^

bie auf 9l6ö)ei)r bered£)neten 35ertrag8punfte eine größere 23ebcutung getoinnen;

benn gtei^ 1845 toar jur „SSeforgung ber oberften Seitung be§ Äriege§" ein

„Ärieg§ratV angeorbnet motben, öerfe^en mit allgemeinen, fo biet möglid§ au8=

gebe'^nten Sßottmad^ten. 5£>iefen ÄriegSratl) bef(f)äftigte fd^on feit bem <Bpät=

jal^re öon 1846 bie grage ber Sejc^ung ber Cbercommanbantur. S)od^ gerabe

äur Scitung einer friegeri|(i)en 55oliti£ unb üoEenbS jum 93orfi^e in einem ßriegS'

ratiie toar ©. am toenigften geeignet, ba er ganj ber mititärijcfien Sitbung unb

(Srfa'^rung ermangelte, i^m ©lauften an eine '^ö'^ere SRiffion, ®ott toerbe bie

in ber Sujerner Otegierung öerförperte <Baii)e nött)igenfalX§ burd^ ein SBunber

jum ©iege bringen, trieb S. ber ^rifiS entgegen, o§ne Äraft unb Mittel ju

bcft^en, um bereu 33erlaufe ju begegnen. So ^atte er fpöter, in ben S^agen be8

ÄriegeS, nodt) bie Söerbtenbung, einem Söarner, ber pm 9lbtd)Iuffe be§ griebenS,

ali ein folc^er noc^ benfbar, ma'finte, ju anttoorten: „Unfere (SJegner, nic^t wir,

finb Verloren", i^e^t laf) fi(^ S. felbft, jc^on feit 1845, in tl^eittoeife getabcju

abenteuerli(i)er Slrt, nac^ polnifdien, cartiftifdien unb anberen triegerifd^en ©rö^en
um unb fing ßorrefjjonbenäen an, um fict) einen .^eerjii'^rer ju öerfi^affen. S3e=

l^ufS (Srlangung öon ®elb|ülfe unb öon Kriegsmaterialien begann man 2In=

fnüpfungen mit bem 5lu§lanbe, toobei fid) S. felbft befonberä mit bem öfter=

reic^ifc^en ©efanbten, f5^eit)crrn ö. Äaiferefelb, in SluStaufc^ befanb. ^n Supern

felbft fottten öerfd)ärfte polijeilidie 3lnorbnungen , au^erorbentlid^e Sfnftructionen

bie giegierung gegen befürd)tete neue Slttentate fd^ü^en. — S)od^ au^erbem

ging S. jebe genügenbe (Sinfidt)t in bie allgemeinen 23er!^ältniffe ber euroi)öi=

fc^en Staaten äu einanber, fotoie in auffaüenbem (Srabe 2Jtenfd^enfenntnife über=

^aupt ab. „(5r toar — fo urt^cilt abermals Segeffer, toeldEier at§ 3flatl^§fc§Teiber

S. ju burd)?d£)auen feit 1841 reid^lic^fte (Selegenlieit gefunben l^atte — eine

jener öerfd^loffenen 9iaturen, bie nad^ au^en {)in nid^tS al§ falte IBerftänbigfeit

feigen, bereu impaffible 3ügc niemals öon einer gemütf)lid)en Slufregung ^eugni^

geben; bod^ bie ganje 33eobadE)tung feineS SBefenS jeigt, ba^ träumerifd^e 3fbea=

lität, politifc^ toie religiös, il^n öielfadl) bel)errfdt)te". SSefonberS beben!lidt) toar

au(^, ba^ er bei feinem bebeutenben Selbflbewu|tfein ,
feiner großen 2lrbeitS=

fraft, abgefd^loffen, toie er ftdl) t)ielt, felbftänbige ©eifter, freimütl^ige @intoen=

bungen nid^t ertrug, (Serabe ber jumeift in ber SonberbunbSjeit neben S. in

Setrad^t fommenbe ^olitifer ßu^ernS, ber erfte StaatSfd^reiber S3ern^arb 5)let)er

(f. 21. S). 33. XXI, 555 ff.), töeld^er an Urt^eilSfraft S. hinter fid^ prüdlieB,

ftanb mit bem Seiter beS SonberbunbeS nie in einem engeren öertraulid§en S3cr=

i)ältniffe, tooju neben 6'^ara!teröerfd£)ieben'^eiten aud^ materielle (Srtoägungen "beU

trugen (in einer projectirten neuen S)amöifd§ifffal§rtSunterne!§mung auf bem
SSicrtoalbftätter See erlag, als ber @ro|e Sftatl) bem neuen Unternel^men eine

crbrüdenbe doncurreuä fidlem foüte , S. mit feiner ßoterie in peinlid§ befd^ä=

menber 2Beife gegenüber ben burd^ ^et)er retjräfentirten älter beredtitigten ^nhx-

effen): in 3Bien fanb ^et)er fpäter toeitgel)enbe Setoeife öon Söerböd^tigungen,

bie S. gegen il)n auSgeftreut liatte. So toar benn S. burd^auS nid^t bcfäl^igt,

baS begonnene SCÖerf burd^jufüliren , als beffen ^ern Segeffer ben ^4>lan p er=

fenncn glaubt, auf ®runb eineS :|)otenäirten i5öberatiüft)ftemeS unb bei einer

centralifirenben S^iflnimcnfaffung ber Äraft ber !atf)oltfd^en Kantone einen

SDualiSmuS in ber SibgenoffenfdE)aft l^erbeijufü'^ren, ber 9lit, bafe eine fat^olifc^e



©tegnjart. 211

©d^toeia, unter Sujetn alS leitenbem SSororte, mit bet ätinlid^ organifirten Tefoi=

mitten ©c^metj burd^ einen meiteten allgemeinen 35unb üerfnüpft, hai Ueber=

gctt)id§t ber großen reiormitten Kantone im ©efammtbunbc aV\o aufgc'^oben

morben toäre. Sine priöate Stubte, bte fid^ in ©iegmart'g ^Japieren fanb unb

über eine neue ©ebietSeinttieilung ber Kantone im ©inne ooräüglid^er S3eTgrö^e=

tung Sujetnö unb anbetet tatl^olifc^er ©tänbe fid^ tietbteitete , betoieä, wie be=

ftimmt ©. au] ben ©icg feiner <Baäit ted^nete. — 2ll§ nämlid^ nad§ Srtangung

ber ©timmenme^rl^eit bie 2;agfa|ung ju SBetn im 3fuli 1847 baS (&epatat=

bünbnife ber fieben Äantone, weil mit bem S5unbe§t)etttage unöerträgüc^, als

auigelöft erflätt ^atte unb nad^bem angeftc£)t§ ber äBeigerung unb ber iort=

gefe|ten 9tüftungen ber ©onberberbünbeten, nad£) bem ©dtieitern aud) bet legten

SSetmitttungsüetjuctie, am 4. 5tobembet bet (Ssecutiüauöfd^ufe bet 2;agja^ung in

Ätaft gefegt wotben mar, jä^Ite ©. im .^iegSraf^c ju bet ^inbetl^eit, meldtie

©tgreifung bet Offenfitie toünjd^te, mäl^tenb nebft bem Dbetcommanbanten 2lo|-

Ultid^ ö. ©aIi§=©ogtio bie '^i^x^tit ber ^jJiitgliebet nut jut S)ejen[ilje fid^ üet=

ftel^en moEte. daneben fe^te ©. at§ •4.^räfibent beS öon Seu geftijteten 9fiu§=

teilet 5ßetein§, mit ^etbei^iel^ung teligiöfet 9Jtittel, bie 2lgitation [tet§ nod^

eiftig fott: bie fleine ^inotität be§ @to|en 9tatt)e§, meldte im ©eptembet unb

nod^maI§ im Detobet ütücfttitt be§ ^anton§ Sujetn öom Sonbetbunbe, (5nt=

gegenfommen gegenübet bet 2;agfa^ung§mel)tl^eit begeljtt tiatte, war tiöUig jurüdE»

gebrängt motben. ©o mu^te fid^ bie folgenjd^mete (äntfclieibung öoll3iet)en, füt

tDeld£)e öon öotne t)etein alle 9lu§[id£)ten füt bie ©ad^e ©iegmatt'S ungünftig

waren. S)ie butc^ S)ufout mit übetlegenet Ätajt unb ©infic^t geleitete (SjecutionI*

atmee legte juetft bie öotgef(^obenen ^Joften be§ ©onbetbunbeS la'^m unb um=

fd^tofe bann mit eijetnen Sltmen ben Danton Su^etn jelbft. ?118 am 23. 5lo=

öembet bei ©iölifon, ^wei ©tunben notböftlid^ Don Sujetn, bet le^te ent|d^ei=

benbe ©d^lag äu ©unften ber Xagfa^ungSbewaffnung gefaEen unb auf ben fol=

genben 2;ag ein ©tutm auf bie ^auptftabt felbft ju befütc^ten wat, gaben auf

einmal ber ÄriegSrat^ unb bie Sujerner 9tegierung, obfd)on ßujern tioE bon

^Bewaffneten lag unb nodl) nid&t bie ^älfte be§ eigenen |)eere§ jum ©dalagen

gefommen War, üjxt Baii)e auf; mit eingebtod^enet ÜladE)t öetfügten fii^ ©., bie

meiften anbeten leitenben ^^erfönlid^feiten
,

jal^lreid^e weitere f^lüc^ttinge , unter

i^nen bie Sefuiten , auf einem fd^on bereit gel)altenen S)ampfboote nadl) Uri.

2)amit l)atte ©iegwart'S bictatorifc^e ©teHung il^ten 3lbfd£)lu6 etteic^t; benn

mochte aud^ no(^ öon g^üelen au§ am gteid^en Slbenb eine ^toclamation bet

@eflüdf)teten aU öon „©(f)ult^ei^ unb aflegietungStaf^ be§ Äanton§ ßujetn" er=

laffen worben fein, fo fat)en biefelben bod^ ein, boB atte§ ju ßnbe fei, unb fie

jerftreuten fid^.

S)amit begann für ben geftür^ten ^olitifer eine bi§ an fein ßebenSenbe

bauetnbe ^eit bet SBetfolgung. S^nit fuc^te ©. nodc) in 2Baüi§ fid^ ^u 'galten,

etfannte bann abet, aU oud^ biefet ©tanb fiel) jut ßaöitulation anfd^icEte, ba&

^iet feines SBleiben§ ebenfalls nict)t fei, unb ging nac^ 5Dlailanb, wo et bai ju

fpät eingettoffene |)ülf8gelb Oeftetteid^S ber 9tegierung jurüdEgab. ^n Defter=

reid^, im @lfafe, wo il)n wieber Sreigniffe ber injwifd^en, 1848, auSgebrod^enen

großen üieöolution aufftörten, an öerfi^iebenen Orten S)eutfi^lanb§ öerbrad)te

©. mit feiner t^familie ein unftöteä 5lüd)tling§leben, bi§ 1857, in welchem

3fa^re er fiel) nac^ Uri, ber |)eimatt) feiner ®attin, begab. S)er Danton Sujern

blieb i:§m öerf d^toffen ; benn abgefet)en öon bem i^anbeSoerrat^Sproceffc, weldöer

gegen ©. fd^webenb blieb, obwol)l \\d) ©egeffer m?l)rmalö im 'Otationalrattie für

beffen ^iieberfc^lagung energifc^ auSgefptod^en ^atte, wat 1848 öom neugewä:^lten

CSJtofeen aiaf^e gegen ©. eine 6onttibution§fotbetung im 93ettage öon 20 000

fjranfen aufgefteüt unb barauf öom ßujetnet giScuS bet 6oncut§ übet i^n

14*
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l^erBeigefü'^rt toorben. ©. jelbft fud^te nie um eine 3lmneftie na(^. 6t toibmete

feine ^uBeaeit l^iflotifd^en ©tubien, 6efonber§ ber SluSatbeitunQ ber brei 35änbc

eineg Breit angelegten , nid^t übetfid^tlicCien, aber reid^l^altigen, l^atb autobio=

grap'^ifd^en, ^alb ^eitgejc^id^tlidien 2Berfc§ (Slltbori, ©elbftöerlag bc§ SSerfafjerS,

1863, 1864, 1866), öon toelc^em ein 33anb ^o]ep^ ßeu fpedell jum @egen=

[tanbc t)at. @d)on bie Benennung biejer jtoar Bea{i)ten§tt)ertl^en unb öiete

S)ocumente ent^attenben 3lrbeit — „S)er ^amjjf ätoifdien Stecht unb ©ewalt in

ber ©ditoeiäerifd^en ßibgenoflenfd^aft" unb „S)er ©ieg ber ©etoalt über ha%

Stecht in ber ©(^toeiäerifc^en ©ibgenofjenjciiaft" — beteeiji, ba§ biejelbe nici^t

ben SQ3ert!^ eine§ im toa^ren (Sinne t)iftoriict)en 2Berfe§ !^at
,

Jonbern apologe=

tijd^en ^^totden bicnt.

S5gl. neben bem genannten äöerfe unb ßaf. ^iljffer: @ef(^i(i)te beS

ÄantonS ßu^etn, 35b. II, befonbcrS nod^ ©egefjer'ä nefrologifi^en Slrtüel in

ber Sammlung fleiner ©cfiriiten, Sßb. II (1879), <B. 448—460, jotoie beffen

fjfünfunböieräig ^al^re im ßujernifdien ©taat§bienft (1887), in toeld^en „@r=

innerungen" ßopitel I, eben über 1841 big 1847 ,
jebenfaEä ba§ ^auptftüc!

bilbet. 5Ret)er ö. Änonau.
@icmcn§: 3lbolf ©., fönigtid^ |)reu^if(f)er Generalmajor, tourbe am 4. ^ärj

1811 3u ^t)rmont, too fein SSater fürftlid) toalbedCfd^er 3lmtmann toar, geboren,

trat am 1. ^ai 1829 al§ gäbet bei bem bamaligen Slrtiltericregimcnte in ben

l^annoberfdien 5Jlilitärbienft, tourbe am 13. 5loöember 1832 jum ©econblieutenant

ernannt unb am 28- S)ecember 1839 äum ^Jrcmierlieutenaut, am 17. 5loöember

185Ö 3um Kapitän, am 27. «Ulai 1860 jum gjlajor unb am 28. 5Jiat 1866
3um Dberftlieutenant unb 23ataiIlon§commanbeur beförbert. 9lad^ Sluftöfung

ber ^nnoOerf(i)en 3lrmee trat er im gi^ül^io^i^ 1867 in preu^ifd^e S)ienfte, tourbc

ber @arbe=3[rtiIlerie=S5rigabe aggregirt unb jur S)ienftleiftung bei ber 2lrtillerie=

St?rüfung§commi|[icn ^u Serlin commanbirt, bei toelcEier SBeljörbc er U^ ju feinem,

nad^bem er am 22. ^ärj 1868 jum Oberft aufgerüdft toat, am 16. S^uni 1872
unter 35erleil)ung beg 6!^arafter§ al§ @eneraImaior erfolgten 3lu§fd§eiben au§ bem
^tne in SSextoenbung geblieben ift. ©eine SBebeutung liegt auf bem f^elbe ber

Sed^nü. auf meldt)em er fid^ ft^on al§ junger Officier öerfud^te, nid^t auf bem
rein militärifd^en ©ebiete; an Kriegen l^at er nid^t tl^eilgenommcn. 1866 l^atte

er, ba Wegen 5Jiangel§ an 33efpannung nur eine ber ßompagnieen feineS SSataillonS

in ba§ 5etb rücfen fonnte, in feiner ©arnifon ©tobe prücEbleiben muffen unb
mar, als bie ben ^tarnen einer fj^ftung fü'^renbe ©tabt in ber 5lad^t jum 18.

i^uni ton ben 55reuBen überrumpelt tourbe, näd^ft bem gommanbanten ber älteftc

Dfficier ber Sefa^ung, foba^ er öon ber ^itöeranttoortung für bie Porgefattcnen

llnterlaffungäfünben, tt)eld£)e ben Slngreifern i^re <Baä)e fef)r leidet mad^ten, nid^t

freigefprod^en toerben fann. 2Bät)renb beä Krieges öon 1870/71 blieb er hd
ber 9lrtillerie=5prüfung§commiffion in 33ertDenbung. — 33on ben burd^ ©. gemad^ten

Srftnbungen unb ben burdCj if)n öorgefd^lagenen ©inrid^tungen l^aben bie nad^=

ftel^enben in mel^r ober toenigcr Weiten ^ß'teifen 9lufna!^me unb S5erbreitung ge=

funben unb feinen 9iamen befannt gemad^t: ©ine 9lrt öon 9tcibfdf)tagrö^ren,

toeld^e in ä'^nlic^er 2Beife bie bi§ bal^in 3um Slbfeuern ber ©efc^ü^e gebraud^ten

ßunten erfe^ten toie bie Sfteibjünb^öljer an ©teile bon ©tein, ©ta^l unb ©d^mamm
traten ; ein ©lirapnel, beffen kugeln burd^ einen 6ingu^ öon ©d^toefel feftgelegt

würben, wobei ein ct)linbrifc£)er 9fiaum für bie ©prenglabung frcigelaffen warb;
ein nad^ il^m benannter 3ünber äum 3fnbranbfe|en ber ßabung öon ©preng»

gefd^offen. 3" biefem ^toc^e l^atte man bis ba^in l^öljerne SBranbröl^ren öer=

wenbet, weldE)e ben 33rennfa^ entl^ielten, im SlugenblidEe beS ®ebraudt)eS auf bie

etforberliii)e Sänge abgefägt unb bann in baS ®efc£)of! eingeftofeen würben. S)ie

burdE) ©. öorgefd^lagenen günber waren SJletaHäünber, Welche einen eine größere
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SBtcnngleid^l^eit öerÖürgcnben tiegenbcn ©a^ting entt)ielten unb mit bem @ef(^o||e

in fefter SSerbinbung toatcn, foba^ e§ 3um ©ebrauc^e nur beS 9tnbol^ren§ an ber

ber Entfernung be§ ^kU§> entfpred)enben ©teile beburfte, roa'i bte f5feueige^toinbig=

teit tecfentlid^ förberte. ®ie -gjerfteEung be§ ©iemenl'jd^en 3ünberä öeranla^te

bamalä einen lebl^aften ^einungSauStaujd^ ätt)ij(f)en ©. unb einem au§ töniglid^

fäd^fifd^en in belgifdie 2)ienfte getretenen StrtiHerieojficier ^Bormann (1874 als

@enerat geftorben). — 3fn bie 3eit öon ©iemenö' ^uS^Pi^igfeit 3ur t'reu^ifdien

3lrtiIIerie=';prüfung§cotnmi|[ion fällt eine ©enbung nad^ ©nglanb, bei meld^er e§

fid^ um bie föntf^eibung ber ^^'wge l^anbelte, ob bie fj^^otte S}orber= ober |)inter=

laber fül^rcn folle unb roie bie Sedieren befd^affen jein müßten, ©iemenö' Sc=
fanntjd^aft mit ber englifd^en ©prad^e unb in ben Greifen ber engtifd^en 9lrtitterie=

ojficierc mad^ten il^n für ben 3luftrag bejonber§ geeignet. S)er erftattete SÖerid^t

toirb auf bie aÜerbingä er[t nad^ ©infü'^rung be§ pri§matifd^en ^pulöerS unb ber

©efd^offe mit bünnem Sleimantel erfolgte ßöfung ber g^age p ©unften ber

.^TUpp'jdCjen .^interlaber öon ©influ^ gettefen fein. — 2lud^ nad^ feinem 3lu§=

fcf)eiben qu§ bem S)ien[te blieb ©. auf bem (Sebiete berjenigen Seftrebungen

tl^ätig, beten 23etfoIgung ber Sigenart feiner 5perfönlid^!eit entfprec^enb öon fiiil^

auf fein ^t^tereffe t)eröorragenb in 5lnfpruct) genommen l^atte, auf bem ^dht
ber iedtinif

; feine SSerwanbtfd^aft mit bem (SJeljeimen ^tegierungSraf^ Dr. äöerner

©. bot it)m baju ertoünfd£)te ©etegen^eit. — ©. ftarb am 30. 2funi 1887 ju

^Berlin.

2fal)re8berid^te über bie SSeränberungen unb fjrortfdtiritte im 5!)tiIitärtoefen,

berauSgegeben öon §. ö. SöbeE, ^a^rgang 1887, Sertin. ^^ „ .

2ö. '4> 1 e n.

Stcmcnö: ^arl 2öitt)elm ©., Ingenieur, atä jüngerer 33ruber öon

6rnft Söerner ©. am 4. 3lpril 1823 in £ent^e in .^annoöer geboren, ftubirte

öon 1841—42 in ©bttingen, trat 1842 in bie gräflid^ ©tolberg'fc^e 9Jlafd)inen=

fabrif ein, ging 1842 jufammen mit feinem öorgenannten SSruber unb im

Siutcreffe beffelben nac^ ßonbon, um bort öerfd^iebcne ©rfinbungen (galöanifd^e

Sßerfilberung , S)ifferential = 9tegutator u. a.) ju öertoerf^en, unb Iie| fid^ bort

aU Siöilingenieur nieber. 1858 überna'^m er bie Seitung ber Filialen be§

SSerüner ©efd^äftä feine§ S3ruber§ unb lieferte au^cr 3^elegrap!^cnapparaten öor=

jug^toeife ^abel unb eiferne jTragföuIen, fotoie 3>fotatoren für oberirbifd^e ßei=

tungen. 3ugleidö toar er Mitarbeiter an mel^reren miffenfd^aftlid^en Slrbeiten

feiner Srüber Söerner unb f^-riebrid^ ©.; mit le^terem arbeitete er über bie

öort^eilt)aftere 2lu§nu^ung ber ^Brennmaterialien. Sr toanbte bie juerft 1816

öon ©tirling öorgefdt)Iagenen 9iegeneratoren bei S)ampfmafd[jinen an, baute 1847

eine 9legeneratiöbampfmafd£)ine, in teeld^er ber 2)ampf abtoed^felnb über^i^t unb

mieber gefättigt mürbe unb mibmete fidf) feit 1856 i)auptfä(^Iid^ ber fo folgen*

reid)en ©infü^rung ber 9iegeneratoröfen , beren er fi(^ befonberä bei ber 6ifen=

unb ©tal)lgetoinnung bebiente, mä'^renb fein 23ruber griebrid) fie in ber @laS=

inbufttie anmanbte. 1867 grünbete er ein ©ta'^ltoer! in Sirming^am unb 1869

bie Landore-S. Steel-Works , in meldten ber ©tal)l tl^eilS nad^ eigenem 33er=

fal^ren unmittelbar au§ (Jt^en, tl^eitg nadij bem ©iemen§=''Blartin'fd^en 3}erfa'§ren

aus ®u^= unb ©dtimiebeeifen crjeugt mirb. @in neueres SSerfal^ren bejtoecEt bie

unmittelbare SJarftettung öon ©d£)miebeeifcn auS ben ©rjen. Son ©., ber 1871

öerftarb, rüliren noc^ folgenbe Srfinbungcn l^er: ein 9tegeneratiöconbenfator jum

Söortoärmen beS ©peifetoafferS (1850), ber je^t allgemein eingefül^rte 9teactionS=

aCßaffermeffer (1851), ein SöiberftanbStl^ermometer unb ^P^rometer (1860), ein

SBaf^ometer (1861), eine ]^^braulifdt)e S3remfe jur Hemmung beS giürflaufS ber

©efd^ü^e (1867), ein Dampfblafero^^r (1872) unb in neuefter 3eit erfanb er

nod^ einen Siefenmeffer. — ©eine ©d^riften finb faft au§fd£)liefelid^ in englifd^en
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3foutnaten öeröffentlid)!. Sin Bü jum ^af^xt 1863 teid^enbeä 3Seräei(f)ni^ gibt

5poggenborff'ö biogrop^ifcii^ütterariic^eö ^anbtDÖrtetbud^ II, 926.

SJgl. nod) gjle^er'S ßonüerfationötejicon 3. 2lufl. XIV, 670 unb 9lojen»

berget, ©e^d^ic^tc ber ^^t)[if III, 687.
^ l

Sicmcring: ßarl ßbuarb gri^©., ©enremaler, geboten am 11. Sfuni

1826 atg bet ©ol^n be§ ^6telbefi^et§ ^. ©iemeting 3u c^annoOet, befuc^te 3u=

etft ba» bamatS betü^^mte Snftitut 2f)ietba(^ , abjotöitte bafelbft bie '^öl^ere

Sütgetfc^ule unb bag 5pol^tecf)nifum, tcenbete [xä) bann abet, obrool^t aEe |eine

3Bün|cf)c aui bie Äunft getid)tet roaten, nai^ bem SBitten be§ 25atetö jut £anb=

roiitfifc^aft auf bet Somäne SSinjenbutg, toutbe bort SSetwaÜet, bann Ober»

Derioaltet in ^otnfen unb übernaf)m ©iemeringg=,^oi (1852), ba§ jjroeite @ut
jeineä 5Bater§, jut eigenen SSetDitt^fc^aitung. SBä^tenb feinet ganzen Saufbal^n

atg Defonom öetgafe <B. niemals bie Äunft, äeit^nete, toie X^eobor ^inttop

üöüig auf fid^ angeroiefen, im guten unb f(^timmen ©inne ööllig ein ^lutobibaft,

na($ \>et Statut, matte '^otttäti unb ^abonnen für bäuettii^en ^au^gebtauc^,

bi§ bet S3atet enbtid^ 1867 in ben 3}etfauf bes ©ute» intlligte. @. weilte voi=

erft noc^ an bet ^unftfc^ute ^u ^annoöet unb übetfiebette 1869 mit ben ^eiBeftcn

Hoffnungen unb ^ptänen nad) 2Jlünc^en. ^itx routbe i^m aber eine unetroattete

Uebetrafd^ung : ^i(otl), an öjetd^en <S. ftc6 öertraueneoolt roenbete, mieä i^n ah,

t^ei(§ wegen Uebetfüüung ber Slfabemte, t^eit^ roegen be§ oorgerüdten ^itltcrg

be» angel^enben ^unftiüngete. Sinen äBinter lang malte nun @. oiele (5tubicn=

föpfe unb tjetfe^rte nod^ mit einer geringen 3'^^'^ öo^ ^ünftlern. S)a et abet

anä) t)iet auf 2Bibetftanb ftie^, inbem et §art unb ftreng gegen fid^ , benfelben

SJla^ftab an anbere legte, äog fid) @. öon allen ©enoffen ganj auf [xä) äutücE,

feine Ißrobleme mit eiferner S3iüen§fraft öerfolgenb. 6eine ©toffe maren §öd^ft

liarmlofer 9iatur , am liebften au§ bem tiroler SSoIfsleben : @ine grau „Stuf

SSefud^", meldte ein Äinb burdE) ben mitgebrad^ten .(pampelmann erfreut, „6in

böfe§ 2cdE)" (1873), „Sin neuer 9locE" u. f. xo. Sic trugen alle einen gut=

mütl^igen Slnflug öon .g)eiterfeit, mie 5. S. ein alter ©tieSgtam, meieret ingrimmig

ba§ auf „Stj^le^tei Sßetter" biagnofirenbe Sarometer befc^aut. Sitte feine Silber,

barunter auc^ eineg „2luS bem (Stöbner 2:^01" (1882), mürben ausmätt^ öet=

fauft unb btac^ten bem '^lahx erfreulid^e Stnerfennung , barunter 187 i aud^

eine golbene 5Rebaitte au§ ßonbon. i^n 5Ründ^en aber blieb ©. unbefannt unb

unbea(^tet; er ftarb am 13. S)ecember 1883 nadl) furjer .^tanf^eit, 6ine Slnjal^t

oon Oelftubien, meiere na^ feinem Slbleben im ÄunftOetein auSgeftettt mutben,

fanben übetrafd£)enb fd§nett Siebi^aber unb Käufer, barunter ba§ lebensgroße Jöruft-

bilb eines .ß'riegerö, ein (Sfelftatt mit 2:auben, allerlei Öanbfcfiaftlic^es au§ ber

SBergWelt, f)übf(^e S^nterieurs aui Sllpen^ütten, Sauernftuben unb ^öfen (ba=

runter aud^ eine ©fijäe au§ 9lotl)enburg), üieles baöon tuxä) feine grembartig^

feit intereffant unb an3iet)enb, 5Jland^e§ ^art unb gequält, anbereS roieber öon

großer 5cint)eit bee Xone unb ber Stimmung, ^n Stnbetrad^t ber llngen)öl^n=

lid^feit biefeö 'OJlannes unb ber feltfamen ©efd^id^te feineS SilbungSgangcs unb

(S^arafteri nötl)igt feine nadt) ernfter Jüdlitigfeit unb SCßa^r^eit ftrebenbe Uraft

ju t)of)tx 2ldl)tung unb conftatirt in un§ bie Uebet5eugung, ha'^ fiA ber |)6tel=

befi^er <^. ©iemering in einem großen ^f^^^luni befanb, alä er feinem ganj 3ur

(Dtaletei begabten ©o^ne bie red^tjeitige Sluebilbung ^ur Äunft üerroe^tte.

23gl. Slttgem. 3citung öom 13. gebr. 1884, ©. 44. — .ffunftöcrcinä^

SSei-id^t f. 1884, ©.66. - c. rr v^
.ptjac. |)otlonb.

©icmcrö: 6lemen§ ©., fatl^olifd^er ©eiftlid^er, geb. ju fünfter am
21. Slpril 1801, t bafelbft am 25. ^ai 1851. @t ftubitte in 2)lünltet ^§ilo-
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logic unb S^eologte, tourbe 1822 Seigrer am 55i'0S^)ninQftum ^u SDßarenboii,

1824 am ©timnafium ju 3Jlünfter, am 24. ©eptember 1824 jum ^riefter 96=

tDcil^t. 1827—28 öoEenbete er jeine p^iloIogtfd)en ©tubien in SBerlin. 1832
rourbe et DBerle'^rer in 3Jlün[ter. ©ein „Üieligione^^anbbud^ für bie mittleren

gtafjen fatl^olifi^et Ö^mnafien", 2 Stieile, 1831—32, unb feine „©ejc^id^te ber

d)rtftlid)en ^itc^c für fat^olifii)e ©timnafien", 1848, I)a6en mef)Tere Sluilagen

erlebt, le^tere, nac^ ©iemerä' iobe öon ^ölfi^er erroeitett, 1888 bie neunte.

3Iu^etbem l^at er öeröffentlid^t : „S)ie facramentatijd^e Seichte, eine tt)eologij(i)e

Slbl^anblung", 1844; „Slb^anbtung über bie allgemeinen ©igenfci^aiten be§

beutfdien ©tljIS für ©^mnaften", 1839, 2. 2lufl., 1847, unb einige ®t)mnafia[=

Programme unb Sluffä^e im „Stjrifttatl^olifd^en ^aga^in".

6. 3tafemann, ^ad^rid^ten bon 5Jiün[terIänb. @(f)riftfteEern, @. 317.

üleuH.
©icmffcn: Slbolf (Jl^riftia n @. toar am 2. 5Jlai 1768 im ^terfen Streli^

(^ecllenburg^©treli|) geboren, f am 17. Suni 1833. ©ein eigentlid^eä x^aäi

mar bie bej(^reibenbe 5taturgefd)idite , namentlich bie Zoologie, bod) betrieb er

eine 5Rengc jum Xfieit weit abliegenber ©tubien nebenl^er. 5|5roi. 5Jt. S3raun

lagt, man fönne il^n faft ben „93ater ber 5!)ie(ftenburgijc£)en S^ierfunbe" nennen.

(5r [tubitte in Sü^om unb ©öttingen, mürbe bann ^auSle^rer, rourbe am
"9. i^anuar 1792 jum Dr. phil. in 3toftoiI promooirt unb er{)ielt pgteic^ bie

venia legendi auf bie eingereidite Slbl^anblung „33orIäufige ^ladiridit öon ben

^Rineralien 2RedElenburg§", bie 1792 in ©d^merin gebrudt mürbe, ßr Ia§ über

Zoologie, fagt 33raun nac^ ben afabemifc^en 2lcten, über 33otanif, Mineralogie,

Sed^notogie, Defonomie, 2Iftronomie, äßaarenfunbe, fiollänbifd^e unb bänifdE)e @e=

bid^te, felbft äJergirg SSucotica unb ©eorgica. ^M^ 2eben§aufgabe tjatte er fid)

bie naturgefd^id§tlid)e ©rforfd^ung Med(enburg§ geftellt, er betrieb fic in eifrigem

©ammeln, in SSernie'^rung ber öom ^^rofeffor ^. ^. Sint (2t. 5S). S. XVIII, 714)

feiner f^üijorge faft allein überlaffenen afabemifc^en ©ammtung, in fleißiger

litterarifdtier Slrbeit in ber „Monatsifd^rift öon unb für 'üJledtenburg", im „5Patrio=

tif(^en Slrd^iü ber |)erjogtl3ümer 3Jtedtenburg" unb in feinen fortlaufenben 33e=

rid^ten über bie „Medlenburgifd^e 5iaturforfc^enbe @efettfd£)aft". S)ie SSegtünbung

ber legieren in Ütoftod t)atte er öorjugSmeife betrieben unb er mar fpäter i^x

ftänbiger ©ecretär. %xo^ aU biefe§ erfolgreid^en 6ifer§ t)at er e§ nie ^u einer

^^rofeffur gebrad^t, er ift immer ^riöatbocent geblieben. 1796 trat er at§ le^ter

Setirer mit einem ®el)alte öon 300 St^alcrn, =^ 900 Matf öon ^eute, unb bem
2itct ßoEaborator bei ber @ro|en ©tabtfi^ulc ein, bamalS einer Satein= unb

33ürgerfd£)ule, bie mit einem ftubirten 9iector unb ßonrector unb ben 4 ßantoren

ber ©tabtfirc^en befe^t mar. ©iemffen'ö 5pia^ mar hinter ben Sedieren. @r ift

aud^ t)ier in biefer ©tettung geblieben. 21I§ 1828 bie ©d^ule reorganifirt unb
in ein moberne§ @t)mnafium mit einer beutfd£)en Sürgerfd^ule öermanbelt roarb,

mürbe er mit 2 anbern älteren Seigrem öom 9tatt)e ber ©tabt in ben 9tuf)eftanb

öerfe^t. S)ie öon i{)m jufammengebrac^te gro^e ©ammlung medlenburgifd^er

-Jlaturatien fiel 1833 bei feinem Sobc an ba§ afabemifd£)e Mufeum, ift aber

nid^t al§ ©in^eit er'^alten. 6ine Slb^anbtung über bie iid)erfte ^eftftigung ber

2)ünen in SBarncmünbe erfd£)ien öon il)m 1803.

M. 5ßraun, Zoologie, ögl. Slnatomic unb bie entfpredt)enben ©ammlungen
M ben Uniö. iBü^om unb ko]toä feit 1775 (jRoftod 1891), ©. 18 f., mo
aud§ ©iemffen'S 5ßilbni§. — ©d()ulacten, f. aud) 5}ieufel, @el. 2;eutfd^lanb.

.^rauf e.

Sicrötorpff: Äagpar ^einrid^ f^reil^err ö. ©. ,
gorftmann unb

^unftEenner, geboren am 19. Mai 1750 p $ilbe§l)eim, f am 29. Mävi 1842
5u Sraunfdimeig. @r mar ©o§n be§ fürftbifd)öfl. Jpilbe§^eimfcf)en ^fanjlerS
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^Petei- Sojept) 2llbett branden b. ©. unb gnfet be§ am 22. ^oöemfier 1738

in ben gret^crrnftanb eil^obetten gtei(^fatt§ ^itbeel^eimijd^en ÄanalerS ÄaSpor

f^^randen ö. ©. 5tad^ Seenbtgung feiner ©tubten lebte et am futmainäifc^en

^ofe äu 9legen8Buig, begab fid) bann auj ^leifen unb trat 1783 al8 ^fägermcifter

in l^etjogüd^ braunjd^ttieigifd^e Siienfte. 2lm 28. gebruar 1788 würbe er jum
Obcrjägermeifter beförbert unb unter bem 4. 5Rai 1789 mit ber ©eneralaujfid^t

über ba§ 5orft= unb Sfas^toefen im ^erjogt^um ^Braunfd^meig unb im dürften»

tf)um SBIanfenbutg betraut. S)a§ fdtjon bamalS in ^$erjonaI= Union mit Sraun=

fc^toeig = Söolienbüttel ftetienbe SStanfenburg ^atte bi§ jum ^ai)xe 1806 eine ge=

fonberte 9legierung; eg lag alfo ein äl^nti^eS 3Ser]^ältni§ öor, toie e8 noc^ je^t

^njifdficn Coburg unb @ott)a befte'^t. 2)ie 3^apoleon'f(|e ©emaltl^errfdiait unb

(SJtünbung be§ ßönigreid^g 2Qßeftialen brachte il§m 1808 bie Ernennung jum
Conservateur des eaux et des forets im Dder=S)epartement. S)ie meftjätifd^e

^errli(i)fcit bauerte aber nid§t lange, unb nadibem bie l^eräoglid) btaunld^wetgitd^e

Dtegierung aieber eingefe^t roorben toar , ernannte itin bieje mit 33eibel§altung

feine§ früheren 2:itel§ „Dberjägermeifter" jum ^itgtiebe be§ fütftlic^en Äammer=
coßegiumä in 93raunfc^tt)eig mit ©i^ unb ©timme, in toeld^cr ©tettung er big

1828 öerblieb. SSorübergel^cnb ftanb et nac^ ßö'^netifen'g Zoh im Sa^re 1818

aud§ bem Oberforftbiftricte Sraunfc^ttieig commiffariji^ al§ Dberforftmeifter öor.

(jDie Oberforftmeifter bilbeten bamalS nocf) eine gtoifc^cninftanj jmifd^en be0
.Kammer unb ben 3^njpectiongbeamten, famen iebod^ balb barauf in SBegjall.)

(Sine eigentl^ümlid)e (Spifobe änberte aber mit einem ©c^lage feine ganzen jeit=

Gierigen SSer^ättniffe. @ine§ Xagei tourbe er in ^annoöer Don bem Sicefönige

ipetjog tion ßambribge jur Saiet gejogen unb !§ierbei öon biefem befragt, wie

e§ in 33raunf(J^toeig auSfe^e? ©eine freimüt^ige 3lnttt)ort: „^öniglid^e ^ol^eit,

e§ tt)ut ein Dberl^ofmeifter ^ot^, !am bem burd^ feine Söittfür^etrfdiaft berüd^tigten

.^erjog ^arl öon 23raunfd)tt)eig ju O^ren unb t)atte übele Steigen. 2)er -gierjog

ernannte i'^n nämlid^ jum Oberl^ofmeifter , fe^te feinen feif^erigen @ef)alt üon

2000 Spater auf bie ^älfte l^ctab unb eröffnete i^m, bafe biefe 'iUla^regel afg

eine Ianbe§{)errnd§e 2Bürbigung feiner SSerbienfte aufjufaffen fei. ö. ©. lehnte

2itel unb ®e^It fetbftöerftänbtic^ ab unb bat um feinen 2lbfd)ieb. 2It§ 3lnt=

roort l^ierauf erfolgte ber l^erjogti^c ^ßefd^cib , ba| er — wegen öerle^ter (5]§r=

erbietung — aller 2itet, 5lemter unb SBürben für öerluftig erftärt unb beg

Sanbeä öertoiefen werbe. Sine ju feinen ©unften publicirte ßntfd^eibung be§

l^er^oglic^en 2)iftrict§geri(^te§ ju iöraunfd)Weig würbe burd^ Ianbe§^errlid)e 3BiIItür

caffirt. (Sgl. bie ©d^rift: S)er 3lufftanb in ber ©tabt 33raunfd^weig am 6.

unb 7. ©eptember 1830 unb ber beöorftet)enbe Einfall bei ^erjogtt)umS 33raun=

fd^weig an .^annoöer, Seipjig 1858. ©. 254 unb 298.) t). ©. mufete bal^er

nod^ in bem tjo'^en Sitter öon 78 S^a'^ren wirflid^ feiner ^etmatl) entfagen, würbe

aber, nad^bem ^erjog Sötl^elm an ©teile feineä öertriebenen 58ruber8 ^'art im
©eptember 1830 jur Sicgierung gelangt war, fofort wieber in fein früheres 5lmt

cingefe^t unb betleibete biefeg nod^ 4 Sat)re, um bann in ben 9iu]§eftanb 3U

treten. S)urd^ föniglid^e§ S)iplom üom 15. Dctober 1840 — alfo fur^e 3cit

öor feinem jtobe — würbe i'^m nod^ bie (Srl^ebung in ben preu^ifdt)en ®rafen=

ftanb ju f^eil. ©eine ßeid^e würbe neben feiner ©emal^lin, einer geb. ö. 35inde,

auf bem fatl)olifct)en g^ebl^of in Sraunfd^weig beigefe^t.

ö. ©. war ein Sbelmann im öollen ©inne bei 2Borte§. 3luigeaeid6net \>uxd)

eine umfaffenbe attgemeine Silbung unb mit l)eröorragenben forftli^en ^enntniffen

auigeftattet, lelftete er feinem ^Uaterlanbe langiäl^rige erfprie^tid^e S)ienfte. 5lud^

ali ©d^riftfteÜer mu^ fein 5lame rül)mlid^ genannt Werben; feine ©d^riften bezeugen,

ha^ er bereiti auf bem richtigen äBege jur ©pecialforfdt)ung angelangt War. @r

öerfa^te folgenbe SBerfe: „Ginige Semerfungen über bie in bem Söinter 1788—89
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erfrorenen 33äume" (1790); „UeBer einige ^fnfeftenarten , bic ben gilbten»

»olbungen öor^ügtic^ fd^äbtid^ finb, unb über bie äßurmtrorfni^ ber ^yic^tenroätber

be§ ^arjeS, mit 3 illuminirten Äupfertafeln" (1794); Ueber bie forftmäfeige

@räie|ung, @r!§altung unb Senu^ung ber üoraüglid^ften intänbijd^en .^oljarten ic."

,

2 Steile (1796 unb 1813). S)er erfte S^eit be^anbelt bie ^^orftbotanif , bic

^^aturfunbe ber SSäutne überl^aupt unb bie @i(i)e im befonberen. S)er ^toeitc

X^eil enthält bie SSejd^reibung ber f^id^te. S)ie beigefügten illuminirten Äupfer=

tafeln finb öortrefflid^. ö. S. war enblid^ aud^ ein feiner unb liebenäwürbiger

Saöalier, foroic ein l^erüorragenber Äunftfenner unb .^unftfreunb. S)iefer Neigung
entft)rang 1804 ein SBerl u. b. Z. „^^emerfungen auf einer Steife burd^ bie

^icberlanbe nad) 5pari§, grö^tentl^eilS in Sejiel^ung auf @emätbe unb Äunft=

gegenftänbe." @r öerfügte über ein gro^e§ Vermögen, befa^ eine bebeutenbe

©emälbefammlung unb l^atte inSbefonbere einen anfe^ntid^en (Srunbbefi^ in

2)riburg (^rooin^ SBeftfaten); audf) begrünbete er ba§ bortige Sab. 2)ie

fjfamilie ift öor einigen ^al^ren im ^annegftammc erIofdE)en.

tttügemeinc 5or[t= unb ^agbäeitung, 1842, ©. 198 (^erfonalnotia). —
gr. öon 2öP^ot3 = 6otberg, Srorftlid^e g^reftomat^ie, V, 1. S. 9, ^Ix. 45;
@. 50, ''Rt. 178 unb ©. 81, 33emerfung 3 a. — 2lcten ber 33raunfc£)weigifd^en

Kammer. c« <- c

©ic^: 3fo^annc§ @. ober ©te§, au8 Defterreid^ gebürtig, mirb 1519

als ßapellmeifter an ber |)ofcapeIle in Stuttgart genannt, mie ©ittarb ©eite 9

in feiner ®ef(^id^te ber ^Jlufi! am n)ürttembergif(|en |)ofe au§ ben bieten mit=

tl^eilt. ©c^on 1512 mu| er ft(^ ol§ ©änger an berfelben ßapeEe befunben

l^aben, benn er toirb nad^ ©traPurg gefanbt, um bort ©änger fiir bie Sapette

äu werben unb erl^ält al§ Sfteifegelb 49 fl. auägejol^lt. 2Son feinen ßompofitionen

l^aben fid£) nur öier beutfd^e öierftimmige Sieber in ^cter ©dl)5ffer'ä ßieberbudt)

üon 1513 erl^alten unb finb bie einzigen B^uflen feiner 2:f)ätigfeit. @S finb

öier ßiebeSlieber: 1. „3)lidt) ^at groS leib umbgeben." 2. „2ld^ lieb, waä jeid^ftu

mid^". 3. „^d^ fd^toeig unb la§ öerfaufen ba§/' 4. „2öer fa!§ bid^ für ein fold^e

an." 3)ie ^elobie liegt im jtenor. 35on ben ßiebern 1—3 finb anbere 35ear=

beitungen berfelben ^elobie nid^t nadlimeisbar, wogegen 9lr. 4 aud^ bon ^ad^inger

ober ^iald^inger bearbeitet ift unb fid^ in Oeglin'ä Sieberbud^ Oon 1512 9ir. 13

befinbet, mieber aufgenommen in bem 1. %^ni ber iJorftcr^fdlien ©ammlung öon

1539 ^r. 129. Sine bem Zfjct onpaffenbe unb dliarafteriftifd^e ßompofition

finbet man nur bei bem ßiebe „Miä^ l)at gro§ leib umbgeben, öeriounbt big auf

ben tob, in ellenb muS id^ leben, mein l^erj ba§ leibet not". Dh Gelobte unb

2onfa^ öon ©. finb, ift nid^t feftäuftetten. SJic 5Jielobie bcS legieren ßiebc§

trägt gauj ben Sl^arafter ber fpäteren 6!§oralmelobieen, nur bie am @nbe jebeS

SSerfcS lang au§gefponnenen ^eliSmen, bie fel^r fd^ön finb, geben it)r einen be=

megtcren ßl^arafter. S)ie cigentlid^e ©timmung tritt aber erft burdl) ben öier=

ftimmigen @a^ inS redf)te Sid^t, unb ba§ Älagenbe unb traurige ift trefflid^ ge=

troffen. S)ie ^'ü^rung ber ©timmen ift bei allen öier ßiebcrn meifterlid^, ber

3ufammentlang aber, b. ^. ber l^armonifd^e ©inbrucE, ift oft fteif unb altcrtpm=

lid^. S)ic öier ßiebcr geben fo red^t ben ^Beweis, wie gering ber ©d^ritt öom
Weltlicl)en ßiebe jum geiftlid^en Siebe, bem ßl^orale, mar unb bafe eS ööttig

genügte, ben Sejt ju änbern, um ein ^irdEienlieb au erl^atten. ©elbft bic SSersS'

einfd^nitte finb toie beim fpäteren ß^oralc mit großer (Sleid^mäfeigfeit feftge^altcn.

9lob. gitncr.

©icöCÜng: 3lmalie SBill^clmine©., gett)ö]^nlid^ 31 m a l i e ©. genannt,

SSorfte'^erin be§ öon i^r gegrünbeten „äBeiblid^en 33erein§ für 2lrmen= unb Äranten=

pflege" in Hamburg, ift am 25. äfuli 1794 ju Hamburg geboren unb ftorb
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bajelbfi am 1. 9lpril 1859. ^^x SBater war ber Senator Jpeinrtd^ S^riftiau

6., ein 33ruber beg Äaufmanng @eorg .g)einri(^ S. (üqI. unten (S. 220) unb

be§ @t)nbifu§ ^fol^ann ißeter ©. (ogl. unten 6. 224) ; if)re 5Jlutter eine Stod^ter

be§ ©enatorS $eter Siebrid^ SSolcfmann. ^m 5. ^Q^te öerlor fie i!§re ^Jiutter

unb im 15. ^af)xt i^ren Spater; fie tourbt na(^ bem 3;obe be§ 35ater§ junäc^ft

äu gräulein 3)im^)fel, einer @d)lDägerin ÄIopftodE'ä, in ^enfion gett)an, fam
aber ft^on naä) ^xod ^atixen (1811) ju einer SSerttianbten ü^rer Butter, ber

öerloitttoeten grau SBrunnemann , inS ,g)au§ , mit toeld^er fie bi§ ju beten Slobe

im % 1839 äufammen tootinte, unb bie i^x eine treue mütterliche greunbin

geroejen ift. Snjolge beg XobeS i'^reä S5ater§ lourbe fie aud^ üon i^ren y3rübern

getrennt, ma§ it)r großen ©d^merj Bereitete; aU bie SSrüber Jpomburg öerlie^en,

l^at fie burd^ brieftid)en SSerEe^r mit if)nen bie innige ©emeinfd^aft aufrecht er=

Italien, in ber bie @efd)toifter einanber an il)ren Sebenöerfa^rungen 2lntl)eil

nehmen liefen unb einanber beraf^enb unb förbernb jur ©eite ftanben. S)er

ältere SSruber, ßbuarb §einrid) , fam früf) auf ein 6omt)toir in Sonbon unb

roarb bort 2;f)eili)a6er an einem gröBern !aufmännifd)en ©efdjäfte; er ftarb bort

im ^. 1868 unb fiinterlie^ ©öl^ne unb @nfel, burdt) bie er ©tammöater be§

englifdien ^toetgeg ber ©ieöeüng'fd^en gamilie gemorben ift. ^^x jüngerer SSruber,

— jtoei anbere SBrüber maren üor bem SSater geftorben, — ®u[taö Slbolf,

ging Oftern 1815 jum ©tubium ber S^eologie na(| Beipjig unb üon |ier Oftern

1816 nad^ 23erlin, too er am 1. 3Jtai 1817 ftarb. S)ie @efd£)tt)ifter maren in

bem bamatg übtid^en 9lationati§mu§ erlogen; Slmatie, bie Don frü'^ an \iai

aSebürfnife ^atte, fi(^ otte Singe flar ju mad^en unb fidf) öon i^ren Slnfid^ten

genau 9ledf)enfd^aft ju geben, ticrl)ielt fid^ lange ben eigentlichen d^riftlid^en Se^ren

gegenüber abtoef)renb. 2ll§ it)r heißgeliebter SSrubcr ©uftaö in SBerlin unter

©d)leiermad^er'g ßinfluß fidl) entfct)ieben ber pofitiöen 9lid)tung äuttianbte, marb

fie bange, er fönne ein 5Rt)ftifer tnerben; bod§ fanb fie felbft fd^on bamalg in

bem, mag il)r bie f. g. SSernunftteligion bot, fein ©enüge met)r. ©eit bem 2obe

if)reg aSruberg ©uftaö, ber fie mit außerorbentlidlier Trauer erfüllte, fam über ii)x

gan^eg äöefen ein it)ren t)eiteren, fröt)lidl)en ©inn mand^mal erbrürfenber 6rnft;

bag SBerlangen , mieber mit i^m üereint ju toerben , medte eine ©e|nfudt)t „nadl)

oben, nad^ oben l^in!" „gürdlite inbeß ni(^t", fo fdl)rieb fie an eine greunbin,

„ba| bieg ©el)nen öer^etirenb auf mid) mirfe; iä) füllte mid^ nocl) lange nic^t

rein genug , ein^uge^en in bie ®emeinfdl)aft beg feiig SJerflärten
, füllte nod^ in

mir 33eruf, ju leben unb 5u toirfen für bie 6rbe." ^n biefer ©timmung madl)te

fie fid^, burd^ 2:l!omag a Äempig^ 5^ad^folge ßl^rifti auf bie SSibel gemiefen, an

ein genauereg ©tubium berfelben, wobei fie burd^ 2luguft |)ermann grande'g

furzen Unterrid£)t , Wie man bie ^eilige ©d^rift 3U feiner magren ßrbauung lefen

foüe (ber uodf) immer öor ben Sluggaben ber b. (janftein'fc^en 58ibelanftalt ab'

gebrucEt Wirb), fidl) äu einer frud^tbaren Sefdtiäftigung mit ber 58ibcl anleiten liefe.

St)ren eigentlidl)en S3eruf fanb fie im Unterricht junger ^äbd)en, mit mcldt)em

fie fdt)on mäl^renb it)reg 3lufent|alteg bei S^röulein S)impfel begonnen l)atte, unb

ben fie mit nur ganj geringen Unterbred£)ungen big 5U i^rem Stöbe fortgcfe^t

l^at. ©ie :^atte gemb^nlidt) eine ßlaffe öon Söc^tern aug ben beffern ©tönbcn,

bie fie ganj flein um fid^ fammelte unb bann big jur Konfirmation unterrid^tete.

®rabe bie SSefd^äftigung mit ben ^inbern, bencn fie aud^ ben 9teligiongunterri(it

felbft erttieilte, t)ielt bag SSerlangen, ^u aÜcn retigiöfen i^ragen eine flare ©teHung

äu gewinnen, rege; um bie S^i beg in ber beutfd^en eöangelifdlien Mrdl)e Wieber

erwarf)enben firtf)lid£)en ßebeng gewann audl) fie öoEe ^^reubigfeit pm etiange=

lifd^en SSefenntnife; „einige S^oeifcl blieben mir", fo fagt fie felbft, „anfangg

nodl) übrig über bie Söerjö^nungglel^re , bod^ Würben fie mir fpäter aud^ gelbft."

"tDiit biefer Umwanblung ^ing eg jufammen, ta^ fie im |^rü^jall)r 1823, alg fie
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in il^rem 29. Se&enfijafite ftanb, ben SSoifa^ ia|te, eine batmtieräige 8d)töefter=

fc^aft innerhalb ber eöangelifd^en Äüd^c 3u grünben; ein jotc^et „im Üiamen

be§ ^enn ge|ci)loffener ßiebeäberein" foHte einetfeitS ba§ neuertoadite tirc^Udie

2ehm iötbern unb bcfefttgen unb anbretfeit§ ber großen Qaf)i atteinfte'^euber unb

im ©tunbe unbefd)äftigter 5Jläb(i)en in ben t)ö^etn ©tänben einen toid)tigen unb

fte innerlich befriebigenben ßebenSbetut fd^affen. ©ie überlegte biejen $Ian junäc^ft

mit bem ^Profeffor ber ®ef(i)i(^te am afabemifdien (St)mnQfium in Hamburg, .^atl

f^riebrid^ Sluguft ^attmann (geb. 1783, f 1828); l^ernod) be^prac^ fie tt)n mit

^o^anm^ ©oBner (f. 21. 2). iß. IX, 407), aU biejer im ©ommer 1824 längere

3eit in 3lttona lebte. S3ei beiben Männern fanb fie üerftänbrn^öoHe X^eilnal^me

;

mit bem le^tern corre^ponbirte fie bann noci) toeiter über bie (Sadie, boct) rictl^

i()r namentlid) biefer, nid)t8 ju übereilen. 3ll§ fie um biefe 3eit ^a^ öon

f5rricbrid) (Stolberg t)erau§gegebene Scben be§ Sßincentiul öon 5paula Ciölündien

1818) la§, tröftete e§ fie, ba^ aud^ biefer langfam äu Söege gegangen mar unb
ben SBiUen ©otteS erft genau ju prüfen pflegte, äßie fie e§ fid^ urfprünglid^

gebadt)t l)atte, t)at fie i^ren 5ßtan nid)t auSjufüliren bermodit; befannttid} gefd^a:^

t>k% bann im ^. 1836 üon Sljeobor ^ftiebner (f. 91. 2). 33. VII, 119) in Äaifer§=

xotxif) Q. Sil). burdE) ©rünbung ber erften eüangelifd^en S)iafoniffenanftalt. S)od^

gelang e§ 3lmalie fd^on öorl^er, tt)enigften§ einen SSerein ju grünben, ber, »enn
audE) nid^t in ber gorm einer Sdf)tt)efterfd^aft, bod^ ben ©ebanfen, toeiblidtie Gräfte

äur Uebung bienenber Siebe ju bereinigen, öertoirfUdEite. 3ll§ bie 6f)olera im

^. 1831 audt) in .^amburg augbrac^
,
glaubte fie ^unäc^ft, ju ber 3lu§fü^rung

it)re§ 5pianeg nun einen öorbereitenben 2lnfang mad^en ju foHen; ba aber auf

i^ren „^lufruf an c£)riftlic^e ©eelen, fid) mit i^r jur .^rantenpflege im dt)riftli(i)en

©eifte äu bereinigen", ben fie im „SBergeborfer SSoten", einem bamalö in ben

ürd^lidt) angeregten .^reifen ^amburg§ unb ber Umgegenb berbreiteten 33latte,

erliefe, fidC) Oliemanb melbete, bot fie fidt) felbft bei ber S)irection eineä für 6^olera=

frante erbauten <^ofpitol§ al8 Pflegerin an unb toarb am 13. Dctober 1831 ^um
Eintritt gerufen, al§ bie erfte meiblid^e ßranle aufgenommen töar. ©elbft in

ben Greifen ber it)r ^ia^eftel^cnbcn fa^ man in biefem @dE)ritt anfänglid^ bielfad^

nur tt)unberltd^e (5d§tt)ärmerei
; fie aber getoann fidt) burdt) il^re Srcuc unb 3;üdf)tig=

feit unb burdt) i^r berftänbigeS unb nad^ aÜcn «Seiten |in gett)tnnenbe§ SBerl^alten

batb fo fe^r ba§ 3>ertrauen ber bem ^ofpital borgefe|ten Sler^te, bafe man fie

äur Dberauffel^erin über ba§ gefammte männlid^e unb meibtid^e äöärtevpetfonal

ernannte; unb aU fie nadj tt)ol)tboÜbrad^ter 2lrbeit am 7. SDecember it)re (Stellung

roieber berliefe, toar man ganj allgemein bott ©taunen über baS, roaä fie geteiftet

l)atte. ©ie felbft aber liatte gemerft, bafe e§ noct) nid^t für fie möglid^ fei, eine

ebangelifd£)e ©d£)tt)cfterfdl)aft in§ Seben ju rufen; bagegen unternal)m fie e^ ie|t,

burd^ bie 3lnerfennung, bie it)r toarb, ba^u ermutt)igt, it)r gleid^gefinnte ^^^au^ii

unb Jungfrauen jur ©rünbung eineä „toeiblid^en 23ercine8 für 2lrmen= unb

i^ranfenpflege" ju gewinnen. 5ladt)bem fie tiie ©ad^e mit einer größeren Stnjo'^l

folc^er, bei benen fie für il^re 9lbfict)t S5erftänbntfe l^offte, bcfprodien t)atte, unb

3unäd£)ft ^roölf fidt) 'Ratten toillig finben laffen, bie 'Baüje anjufangen, betfammclte

fie biefe am ^ittwod^, ben 23. ^ai 1832, in ber äöol^nung it)rer ^Pflegemutter

unb eröffnete bie S5erfammlung mit einer 2lnrebe, in tt)etd£)er fie bie ©runbfä^e

be§ 33erein§, loie fie fid^ feine Sffiitlfamleit bact)tc, einf ad^ unb flar bartegte.

Unter .'pinmeiä auf 3lefaiä 58 unb 5Jtatt:^äi 25 fprac^ fie e§ auä , bafe -cö auf

Hebung einer SBarm^erjigfeit an!omme, hie au§ bem ©lauben flamme; @aben

fönnten nur ©egen bringen, menn bie ^er^en be§ (Sebenben unb beä 'Jiel^mcnben

fid^ gegeneinanber auftl^äten; man muffe ben Firmen nidC)t nur ©elb, fonbern

audf) 3ftl unb ^raft opfern, bann tt)evbe fid§ ber ©egen ber 2iehe offenbaren.

S)er SSerein mürbe am genannten Xage geftiftet unb begann al§balb feine
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SGßitffamteit. S)ie (Statuten, tDeld^e für biefelBe aujgeftettt mürben, jeugen öon

^ImalienS rid^tigem SSerftänbmfe unb praftifc^em ©ejd^irf ; el routben l^iet für bic

d^ii|tlic^e Sarml^eraigtett in cöangcltfc^ent @etfte tt)eitn)eife juerft iRegeln au«j=

gefproc^en , tu fld§ jeitbem aEgemeiner 2lnerfennung erireuen. S3on ber perjön=

liefen 6iniDir!ung ber pPegenben S!anien auf bie Slrmen unb Äranfen in fitt*

lieber unb reügiöfer ^infid^t ttiiib am meiften gel^offt ; bei Sert^eilung Don ©aben

foli bie größte 2}orjtc^t angeroanbt »erben; lieber foüen SebenSmittel u. bgl,,

als ®elb üerabreid^t toetben; ©eiunben fotC iDomöglid^ nur Strbeit äugetotefen

toerben. £ie Sefuc^e bei bcn ^Pfleglingen mürben mörfienttid^ öon anbern £amen
gemacht; über ba§ bei il^nen 2Ba!^rgenommene mürbe furj S3uc!^ gefül^rt. 3lEe^

mürbe aufi genauefte georbnet; möc^entlid^e unb monatlii^e 33er|ammlungen ber

9}erein§mitgtieber bienten ju gemiffenl^after SSerat^ung fc^mieriger Pralle unb jur

©räietung übereinftimmenben 3}erfal§ren§. S)ie ganje S8ermaltung beg SSereins,

ber balb immer mel^r ^itgtieber gemann unb befjen 2^ätigteit immer mannig=

faltiger mürbe, gefc^al^ burc^ bie S)amen felbft; nur bas Sfte^nungeroefen bes

2Jerein§, bem jum SSeften ber SIrmen balb reid)lirf)f ©aben äufloffen, mürbe öon

ämei bürgern beforgt. — 6§ bauerte nic|t lange, fo grünbete man aud) in

anbern ©tobten äl^nlid^e 3}ereine; mel^rfad) mürbe 3Imalie öeranla§t burd^ 3Jor=

träge au§märt§ baju bie Slnregung ju geben. <Bie jelbft l^atte bie greubc, in

ben 27 3>ß^«n, bie fie ali 9}orftef)erin ben S3erein leitete, benfelben fid^ immer
me^r ausbreiten unb burd^ ben Srfolg bie Slid^tigfeit ber ©runblagen beffelben

beroä^rt ju feigen, ^toax blieben auc^ ^iJii^erfolge ni(^t aus; bie ^itglieber

mürben nid^t feiten oon ben Firmen l^intergangen ; auc^ ber S3ormurf, ba| ber

SBerein §eud)clei begünftige, mirb in einjelnen ^^ätten ^utreffenb gemefen fein.

Slber txo^bem mirb man fagen muffen, ba^ i^iem 5)erein gelungen ift, in mefentUc^

ridt)tiger 2Beife d^riftlid)e S3arm^er3igfeit unter ben fdl)mierigen S3er^ältniffen einer

©roBftabt ju üben unb einer großen ^Inja^l 3lrmer unb .Lanier geiftlic^e unb

leiblid^e .g)ülfe ^u bringen. Slmalie ftarb am 1. Slpril 1859 an ben folgen

eineg Sungenleibeni, faft 65 ^al^re alt
; fie marb begraben in bem ©ieOefing'fd^en

{^amilienbegräbni^ an ber Dftfeite ber ^ird^e in <g)amm öor Hamburg; bei i^rer

33eftattung , bie auf i^ren 3Bunfd& du^erlid^ in ber fd^lid^teften 2Beife erfolgte,

jeigte es fid^ an ber au^erorbentlid^en X^eilna'^me ber sßeüölterung , ba| man
eine 5)lutter ber Slrmen begrub, ^^t 23erein, bem je^t (1892) grau S)octovin

Tlax)^ ©ieöefing, geb. ^errf (bie ©d^miegertoc^ter einei Sßetters öon 3lmalie),

öorfte^t, mirft nod^ im ©egen.

Slmalie <B. gab über bic 2;]^ätigfeit bes S5erein§ jä'^rlid^ Sjeric^te §erauS;

au§ il§nen ift namentlid^ über bie Drganifation bes 23ereinä bas ©enaucre

äu erfe^en. 3m 10. ^a^reSberid^t , Hamburg 1842, <B. 56 ff., ift i^re am
23. IRai 1832 gcl)altene 3lnfprac^e (ögl. oben) abgebrucEt. Slufeer biefen

Serid^ten !^at fie brei grbauungsfc^rif ten , in meieren 3lbfd^uitte ber ^^eitigen

©d^rift erflärt merben, brudCen laffen. — (Smma $ocl,) Senlmürbigfeiten aus

bem Seben öon 3lmalie ©., in beren Sluftrage öon einer greunbin berfelben

öerfa^t. ÜJlit einem 35ormort öon Dr. äßid^ern. Hamburg 1860. S)iefe§

Söerf erfd^ien auc^ in franjöfifd^er unb englif(^er Ueberfe^ung. — Seefenberg,

S)ie gamilie ©. 3ll§ ^anufcript gebrucft. SSerlin 1886. ©. 23 f.
—

^crjog unb 5piitt, 2§eologifd^c ^lealenc^flopäbie. 2. Slufl. XIY, 223 ff.

Scrtl^eau.
eieöeting: ®eorg <^einrid^ ©., Kaufmann in Hamburg, geboren am

28. 2fttnuar 1751, t am 25. Januar 1799. (5r gel^örtc, mie Söic^ern öon

beffen 9lic^te, 9Jlald§en S. bemerft, „einem 5amilien= unb gi^eunbeSfreife an, ber

feit bem legten Viertel beä öorigcn ^al^rl^unbert^ in mel^r als einer 33ejicl§ung

ein eigentl^ümlid^eS, fdl)arf gejcidtineteS ©piegelbilb ber tieferen ©eifteSbemegungen
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getDotben, bie \\d) in unjerctn beutfd^cn SßotfStcBen Oieltung öetjd^afft. ©cit ber

genannten 3eit möd)ten in unjerem SSaterlanbe nur toenige Bebeutcnbete 5Jlonientc

be§ öffentlid^en titterai;ifd§en , fün[tlerij(i)en , toiffen|d)aftlid)en ,
potitijc^cn unb

fird^lidien 2e6en§ öorgefornmen fein, benen in biefen t)atet[täbti|d^en .$?rei|en nic^t

in iieröorrogenbev 2Bcije eine perfönlid)e SJettretung ober itgenbtoetc^e unmittel=

bare ^rörberung unb ^Pflege ju Sl^eit getootben ttiäre". S)ie f^amilie ftommt

au§ aSeftfaten , toojelbft in bet ©raf jcfiatt Slabenlbetg ber '^larm jeit bem 2ln=

fange be§ 16. 3tat)r]^unbertg unter ben 2lmtntännern, ben 5tJrebigern, ßajjitularen

unb ^ird^enöorftel^ern be§ Stiftet ©d^ilbefd^e borfomntt. ^eter 9licoIauS ©.,

ge6. 1718 in 35er§molb, toanbte fid^ nact) Hamburg, begrünbetc bort ein 2;ud§=

gefci^äft unb öerl^eiratl^ete fid^ mit ifatf)arina ^argatetl^a 58üj(f), einer goufine

(nid^t SSruberstodjter) be§ ^rofefforS ^o^. OJeorg m]do {]. 21. S). 35. III, 642).

6r ift ber ©tammöater ber .g)amburger gamilie biefeS 5lamen8, bie fid^ u. a.

and) in ©roPritannien unb befjen Kolonien Derbreitet l^at. S)cr ältefte feiner

brei ©öl^nc toar S^ol^^iniLJSkörg©., roeld^er burdt) jeine §eirat^ mit Sfol^anna

'ülargaretfia gieimaru§, einer^od^ter beö SlrjteS 3llbett ^einrid^ gteimaru§

(f. 21. S). 33. XXVII, 704—709) unb gnfelin be§ Sßolfenbüttler grogmentiften

bem bamatS tiielgcnannten, mit Sefftng, 33üfd^, ^(opftodE bcrfe'^renben J?reife an=

gehörte. 2118 ©. faum bai ätoöljtc ^(^t)x ootlenbet l^atte, toerlor er ben Später

(15. 5Jiärä 1763). S)ie ©räie'^ung ber ^inber lag ber 5Jiutter ob unter bem

curatorifd^en 33eiftanbc i:^re§ 33ruber§, be§ ©enatorS @eorg g)einrid£) 33ü|d§.

©. tourbe öon 5}3riöatle{)rern unterridjtet unb erhielt u. a. al§ atoölfjäl^riger

Änabc ben matl^ematifd^en Unterrid^t öon ^roTcfjor 25ü|d£). ©eine Äameraben

tDoEten feine Ueberlegenl^eit im ^artenfpiet auf feine bebeutenben maf^ematifd^en

^enntniffe autücEfül^ren. Später (1768) trat er in bie 33iifd^'fd£)e ^anbet8=

afabemic ein. ^n ber Äirdie fdt)rieb er bie ^rebigten bon 2llberti, ©oeje'S

©egner nad^. Satein unb neuere ©prad^en betiieb er für fid^ ; mit fifreunben

tDurDe ÄlopftocE'8 ^effiabe gelefen unb SBielanb'fd^e unb SQSeiffe'fd^e Srauerfpiele

aufgefütirt. Sn fpäteren S^a^ren bilbeten ^enbeI§fo'^n'§ ©d^riften fein ©tubium.

2lm 1. 2luguft 1766 trat©. al§ „.g)anbtung§=2e{)r=S5urfd^e" (f. ben ßel^rcontract

in ben l^anftfd&en (S5efd^id^t§blättern, ^a^rgang 1887, ©. 143—145) mit fteben=

jäl^riger S)ienftöerpflid§tung in ba§ angefet)ene .öanblungSl^auS bc§ ©enatorS

6a§par 3SogI)t ein (f. ben Strtifet 6a§par 9leidt)§frei^err ü. SSog'^t) , ber öon

^Jicter X^od (3Sitber au§ Äart ©ieöefing'8 geben. Hamburg 1887. 2lbt^. I,

©. 6) als ein mürrifd^er, grober alter SSorgefe^ter be§ jungen öel^rlingS be=

jetd^net toirb. 3^nbe§ fo fel^r aud§ ©. feiner l^od^ftrebenben felbftänbigen ^latur

in biefer Sel^r^eit ©etoalt anf^un mu^te, fo t)atte bod^ toeber 33ogl§t nod^ er

felbft feinen Eintritt in ba§ ^au§ in bereuen : benn toaS ber Sel^rl^err in jenem

(Sontract in 2lu§ftd)t geftettt l^atte, nämlid^ bem jungen 5Jiann bei ©clegcnl^eit

äu feinem ©lüdEe beförberlid^ p fein, ^ielt er getreulich, inbem er it)n ju feinem

©efeUfd^after machte. ©. erl^ob aber ba^ ^au§ fd^on bei Sebjeitcn be§ ©enatorä

S5ogt)t (t 1781) äu einem ber größten |)amburg§, baä fpäter gerabeju einei

europäifd^en 9tufei genofe. ©. nal^m u. q. bie günftige ®elegent)eit toal^r, ali

ber ameritanifdtie ^Jtei^eitäfrieg bie SSerbinbungen jmifd^en bem 5Ruttertanbe unb

ben ßolonten aufgel^oben l^atte, einen S'^eit be§ amerüanifd^en |)anbel§ nad^

Hamburg ju leiten, mä^renb biSl^er bie ^anbelSunternel^mungen fid£) toefentlid^

nur auf bie europäifd^en ^äfen befd^ränft t)atten. ©. felber '^attc nid^t nur

granlreidf) unb gnglanb toieberliolt befuc^t, fonbern oud^ 9tu^lanb unb bie

amerifanif^en greiftoaten. (33ilber auö »ergangener Qni. ^ßieter 5ßoel. .g)amburg

1884. ©. 8.) „2ll§ ©efd^äftSmann", fo fc^reibt fein greunb ^ieter 5ßoct

(a. a. D. ©. 7.) ,
„tl)at ei i^m j¥einer an 2;t)ätigfeit , Umfid^t unb ßeid^tigfeit

auöor. '^Raä) ber Trennung öon bem jüngeren 35ogt)t (f 1839) überfaf) unb
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leitete @. 2ltte§, inbcm er ba§ S)etait bet 3lu§fü'^rung feinen jungem §anbet8=

gefettfc^aftern überliefe. 6t öertnaltete mit SSerftanb, Sreue unb ^ünftlid^lett

bie iöm anöertrauten ©tabtgefd^äfte. 6r öerloeigerte aud^ entfernteren SSefanntcn

feinen "Stat^ unb SSeiftanb nid^t in öertoidelten 3lngelegenl^eiten, in benen 5Jlänner

feine§ @tanbe§ tiorjugStoeifc ^u il)m , aU einem ber erfalirenften unb etnfid^ti»

öottften il^re 3^1^"'^^ nal^men." ©ein @nttt)urf einer neuen Söed^felorbnung,

bcn bie 6ommer5=S)eputation l|erau§gegeften l^atte, galt bei erfa'^rcnen ^auf»
leuten als ein 5Retfterwer£ feiner Seit- Dfiglei($ ©. attfeitigeS SJertrauen genofe,

„groPerjig, bienftfertig, öon unerfc§ütterli(i)er üled^tfd^affen^eit unb ein toarmcr

Patriot war" l^at er nur wenige fogenannte ftäbtifd^e @l)renämter bettfibet,

Diellei(^t be§'^olb, meil er in feinen Sfbeen unb planen bem alf^ergebrad^ten,

ftäbtifdien ©efdiäftSgange ber bürgerlid^en Kollegien ju fel)r üorauSeilte. ©tatt

beffen toar er ein t^ätigeS ^itglieb ber ©efettfdiaft jur 33eförberung ber fünfte

unb nü|lid)en ©eroerbe , unb ni(f)t jum minbeften eine 3eit long ein l^eröor»

ragcnbeS 2Jlitglieb be§ greimaurerorbenS, öon bem er fid§ aber fpäter abujanbte.

S)ie jt^emata einjelner , in ber ßoge gel^altcnen unb l^ernacf) gebrucEten 9leben

über „bie 33eftimmungen be§ ^Renfd^en ^ur ©lüdfeligfeit burä) 2Bei§l)eit unb

jlugenb", über „Sujug, SBürgertugenb unb 33ürgcrtt}o'^l" lafjen e§ fc^on erratlien,

bafe ©., ber ©d^tt)icger|ol^n öon OieimaruS unb ^^i^eunb öon Süfd) , ein eifriger

gbrberer ber 2luftlärung toar. 2lud) öon @. unb feinem greunbeSfreife mürbe

bie franjöfifd^e 9ieöolution mit ^uhd begrübt, ber Sfal^reStag be8 93aftiltc=

fturmg in einem oft befprod^enen 3^efte öon i|m burd^ ein ©ebii^t gefeiert.

O^ne ben 5Boltaire'fd^en ©pöttereien ju ^ulbigen, fal)en bie f^ri-eutibe beö Olei*

maru8'©icöefing'fd£)en Äreife§ in ber franä5fifdt)en 9leöolution fomot)l eine S3e=

freiung granfreidt)^ au§ feubalcr Änedt)tfd^aft al§ aud^ ein für bie ganje ^enfd^=

l)eit meltbeglüctenbeS.greignife. @ieöefing'§ ^auS bilbete ben gaftlid^en ^ittet=

punft für bie @teid§geftnnten. @r !§atte anfangt gemeinfam mit Bieter ^^ocl

unb 3fol). ßonrab 5[Ratt]§ieffen , fpäter al§ alleiniger SSefi^er einen l^errlid^en

öanbfits (gegentoärtig im S5eft^ ber Srben be§ ßonferenjratl^S S. ^. ©onner)

am i|ot)en (glbufer in 9leumüt)len ertoorben. S)ort unter ben alten 6idE)en, an

ben fprnbelnben Quellen öerfammelten fid^ ju ben Jpamburger greunben bie

jal^lreic^en grembcn, bie al§ ^olitifer, al8 ^Ränner ber äöiffenfd^aft felbft=

l^onbelnb in bie SBemegung ber 3eit mit eingegriffen 'Ratten unb für längere

ober fürjere 3fit fi*^ in Hamburg aufhielten. 6§ mar bei aller eblen 6infac^=

]§eit unb ^^x^nglofigfeit beS Umgangs ©ieöeüng'S >g)au§ ein§ ber gcrü!§mteftcn

unb gaftlidiften Käufer, bie fiel) bamalS ben gremben öffneten: 3^rei^eit§fämpfer

au§ 2lmeri!a, 2;^eilne^mer ber fraujöftfdlien 9leöolution, Emigranten aus öor»

nehmen Käufern, jum S^eil bem bitterften ßlenb preisgegeben, fanben fid^, on

.g)amburger |)anblungSl)äufer empfo'^len, bamalS bei @. ein. 3)urd^ tt)iebert)olten

2lufentt)alt in ^^ariS mar übrigens ©. audt) perfönlid) befannt, jum Sl^eil bc
freunbet mit angefe^enen Männern f^ranlreid^S. ©eine SBerbinbungen mit i^ranf=

reid^ , bie erfolgreid)en <g)anbelSunternet)mungen , erregten unter mand^en feiner

5)Utbürger mo'^l ^eib. ^annoöer unb ^reufeen aber l)atten, alS baS ^anpt
ßubteig'S XVI. unter ber ©uiltotine gefallen toar, fidt) als bie EreiSau§fdl|reiben=

ben ©tänbe mit einer SBefdlimerbe über baS teöolutionärc treiben an ben ,^am=

burger 9iatl) gemanbt unb gerabeju ©ieöefing unb Sßog^t als biejenigen genannt,

bie ft(^ nid)i entblöbet l)ätten, fid^ öffentlid^ mit 2el)oc, bem franjöfifd^en

^iniftcrrefibenten, über beS ÄönigS Job ju freuen, ^ireufeen unb ^annoöer

forberten bemnad^ (im f^ebruar 1793), bafe biefem Unfug ungefäumt ein ßnbe
gemad^t toerbe unb ^e'^oc in zweimal 24 ©tunben bie ©tabt öerlaffe, tt)ibrigen=

falls preufeifd^e 2Iruppen eiurüdEen mürben. SJaju fam eS nun freilicl) nidfit, ba

Sel)oc fttf) fogleidl) auf ein amerüanifdfieS ©d^iff begab. ©. aber fanb fid^ öer=
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anlaßt, ftd^ gegen bie fett langer 3eit über il^n ergangenen SSerleumbungen burc^

eine fleine <&^rift „2(n meine ^JJlttbürger" ju Oertl^eibigen. 5poel |d§rieb batüber

:

„S)a§ ©erebe über unjerc g^reunbe fd^eint je^t ein @nbe ju ^aben. (Sieöefing'e

33erti)eibigung t)at bei 5öie(en eine gute Slöirfung l^eröovgebrad^t. Wir ift ber

£on ni(i)t männlid^ genug. 6r mü^te e§ beutlidjer fagen, ba| feine Söerleumber

©(j^urfen finb, ni(f)t öon il^nen jprec£)en, al^ ^ätte er Urfad^e, [te ju fd^onen."

|)amburg8 5öerf)ältni^ äu grranfreid) blieb aber nacE) Se^oc'ö (Sntjernung ein

mel^r ober loeniger gejpannteä, ba ber beutjdie ^aifer nod£) im ßrieg mit i5i^anf=

xdä) war, unb anbererfeitS ba§ S)irectorium beftrebt toar, ben europäifdE)en

Üiorben, be[onber§ au(^ bie ^anfeftäbte für eine neutrale Haltung ju geroinnen.

S>ie§ au ermirten würbe im October 1795 ^. ^. giein^arb (f. 5t. S). S. XXVIII,
44 bef. ©. 49 ff.) als franjöfifd^cr ©efanbter nad^ |)amburg gefd^idEt. Um bei

Äaiferä willen lel^nte ber Olatl^ e§ ab , 9ieinl)arb al8 ©efanbten anäuerfennen,

widl) aber aud^ einer entfd£)iebenen ^lid^tanerfennung auS unb fud^te bie @nt«

fd^eibung ju öer^ögern. S)ie bürgerlid^en Kollegien neigten pr SInerfennung bei

fran^öfifd^en Sefanbten l^in, unb würben barin aud^ Wot)l burdE) bie 3uftimmung
bei ^)reu^ifd^en ^ofel beftärft. SOßie immer aud^ bie Sntfd^eibung aulfatlen

modele, fo fal^ ftd^ Hamburg öon ber „geinbfd^aft einer ber beiben Parteien

bebro^t, in Weld^e ©uropa gefpalten War". S)er ^anbel, bie ©d^ifffal^rt war
gefälirbet. S)arum na'^m nun, e'^e SHatl) unb Sürgerfd^aft ju einem 6ntfd§lu^

gelangt waren, bie Hamburger Äaufmannfd^aft , öertreten burdl) bie 6ommer3=

S)et)utation (bie lieutige ^anbellfammer) bie 2lngelegenl^eit in bie ^anh. 9lad^

ben Sßerteumbungen, benen ©. in ber Se^oc'fd£)en 3lngelegen|eit aulgefe^t gewefen

war, fonnte e§ für il^n leine glänjenbere ©enugtl^uung unb feinen größeren

SSeweil bei SSertrauenl , bal man in i^n fe^te ,
geben , all ba^ bie S)eputation

i^n erfuc^te, in ^aril bie jur 2lbWenbung bei 3lnerfennunglöerlangenl erforber=

lid^en S3erl)anblungen ju fü'^ren (Utära 1796). Söerfel)en mit 5)olIma(i)ten öon

ber 6ommer3=S)eputaiion unb öom ©enat an bal franjöfifd^e S)irectorium, fowie

mit einer ^nftruction bei ©enatl, ba^ ©. fic^ auf feine ©elbnegociation ein=

laffen foHe, reifte @. am 18. Wärj ah. SübedE, aber nid^t S3remen, l)atte ©.

aud^ unter gleid^en SBebingungen jum Unter'^änbler ernannt. 3" ^Poril am
31. Wärj angefommen, fanb er bal S)irectorium gegen

.
Hamburg fel^r erbittert;

9lewbctt, eini ber 93Htglieber beffelben, war befonberl gegen ©. eingenommen,

wa'^rfc^einlidE) burd^ Sinflüfterungen öon ^ollänbifd^er Seite infolge öon .g)anbell=

neib. ßntrüftet erflärte ber ^ßräfibent (12. Slpril), ba^ bie nationale äöürbe

ber atepublif burd) Sw'^ücEmeifung bei franaöfifd^en 3Jlinifterl beleibigt fei.

Hamburg fomme el ju
, fid^ fo ju benel^men , ba^ el bie fVreunbfd^aft ber

9tepublif öerbiene. S)er Hamburger S)octor %. 3f- ©d^tüter, ]§anfeatifd£)er Slgent,

l)atte freilid^ fdE)on gleidfe nad^ ©ieöeting'l Slntunft, am 2. 3lpril gefcl)rieben

:

„Sfd) glaube immer, bafe el t)ier auf ben golbnen 3legcn anfommen wirb, biel

'^abe id^ ©. gefagt." @r {)atte rid^tig bie ©ad£)lage crfannt; f^rranlreidt) übte

ben fd^werften ©rucf aul, um mögli(i)ft öiel l^erauljupreffen, inbem el am Jage

jener Slubienj (12. Slpril) , auf alle Hamburger ©c^iffe in franjöfifdien Jpäfen

Embargo legen lic^. D|ne bebeutenbe ©elbopfer — am 24. Slpril tfeeitt ©.

an ©d^lüter mit, i^ranfreid^ ^abe 10 Wittionen Siörel in !^artem Selb ge=

forbert — War nid^tl ju madjen unb bod^ t)atte ©. aulbrüdflid^ bie Sfnftruction,

fid^ nidf)t in ©elbnegociationen einjulaffen. Zxo^ feiner Serielle nadt) Hamburg
würbe er öom ©enat auf feine ^fnftruction öerwiefen unb aud^ öon ber (Sommer3=

^Deputation würben il)m nur ungenügcnbe 53eträge ju bewittigen eingeräumt.

3tn biefer Sage, ba ©. erfannte, ba^ jebe Serjögerung nur ungünftigere 23e=

bingungen ^nx go^Qe l)aben würbe, bewäl^rte er feinen ©dt)arfblicE, feine faui=

männifrfie ©ewanbt^eit unb cnblid^ nid)t jum ©eringften feinen 513atriotilmul.
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<B. entfd^Io^ \iä), eigenmäd^tig ju öetfa'^ren, „iebodi ]o, bo^, toenn feine ©d^rittc

ni(i^t gebtüigt loürben, er |)et|önlid^ attein bQ§ 9lijtco ju erttagen '^ätte". „^ä^

fagte", fo jc^tetbt ©, am 19. i^uli a^ i>^e 6ommerj=S)eputation, „ba^ id^

ni(^t autoriyirt jet , iigenb ein Opfer ^u bringen , ic^ geigte meine SBoHmad^t.

Slber man teoßte mir perfönlic^ trauen." ©etoi^ ein jelteneg Sßeifpiel öon

l^ol^em faufmännijd^en grebit , ba^ e§ für au^reic^cnb erad^tet tturbe , toenn ©.

mit feinem perjönlid^en Srebit für ben .g)amfturgif(^en ©taat eintrat. S. ge=

langte ju einem glimpflichen 2Ib!ommen, inbem ba§ S)irectorium fidf) baju

üerftanb , ba§ ©mbargo aufjul^eben unb bie Slnerfennung be§ @efanbten nid^t

öor bem allgemeinen ^^rieben 3U forbern , unb für bie ^uEunft eine für

.^amburgS politifd^e 9ted^te unb ben ^onbel günftige Sßcrtocnbung öcrfprad^. 3)ie

©egenleiftung ^amburg§ beftanb barin , ba^ ber ©enat ober baa ßommeräium
2 ^ittionen Siöre§ in SBec^feln acceptiren unb in brei 3!Jlonaten 8 9JliIIionen

Sibre§ Quittungen ber ©laubiger x^xantxtiä)i in Hamburg unb im Sorben

liefern fotttc, beibeS gegen ßmpfang öon 5 5Jlittionen tjoEönbifd^er giefcriptionen.

©. tourbe bei feiner Oiüdfel^r (^uli 1796) öon ^Jlitgliebcrn ber 6ommerä=S)e=

putation , bie i^m auf ber 6lbe entgegenful^ren , et)renöoE empfangen unb ht^

toittfommt. ©te öeranftaltete e§ aud^ , bafe nidf)t bie ©tabt bie 3a^l"i^9 jcnei-'

©ummen übernahm, fonbern ber „@l)rbare Kaufmann", toa§ ungefä'^r fo öiel

fagen moKte, al§ ha^ bie bie Sörfe befudienben .^aufleute für bie f^orberung

t^ranfretd§§ auftamen. S)oburc^ mar auc£) ©. feiner perfönlid^en <g)aftung für bie

Erfüllung ber genannten fjforberungen entl^obcn. ^f^m tourbe aber tit 3lb=

midflung be§ ®efd§äfte§ mit ben ©laubigem beg franjöfifd^cn ©taateg über=

tragen , toieberum ein öoßgültiger S3etDei§ be§ attgcmeinen unb unbefd^ränften

S3ertrauen§, bcffen er fid^ erfreute. S)er 2lufent^alt in 5Pari§ l^atte für ©ieöefing'S

©nttoirflung übrigens eine tool^ltl^ätige f^olgc. |)atten bie 5'lät)erfte'^enben nämlid^

bei oEer ^oc^adl)tung gegen ben ^^reunb bo(^ biSioeilen feine auffal^renbc §efttg=

feit äu tragen gel)abt, fo erfc£)ien er i^nen nadl) biefer Steife öiel liebeöoller unb

milber. ©ein langjähriger S^reunb 3ßoel f(f)rieb biefe Sßerönberung bem gwangc
ju, ben er fi(i) im 33erfe]^r mit öerborbenen, aber einflu^reid^en ÜJtenfdl)en, gegen

bie feine eble Statur SöibermiHen empfanb , '^attc auferlegen muffen. 3utücE=

gefelirt empfanb er erft recf)t ben aCßert!^ feiner Umgebung. 3lber nidE)t me^^r

lange blieb er ben ©einen er^lten. 9lad£) faum ad£)ttägiger ^ranfl^eit entfd^lief

er im Sllter öon 48 Sfa'^ren (25. S^anuar 1799) an einem l^eftigen ^^ieber.

©eine ®attin überlebte il^n um ein ^Renfd^enalter. S3on feinen öier ©öl^nen

ift Äarl al§ §amburgifdf)er ©t)nbifu§ (f. biefen), griebrid) als SBürgermeifter

feiner SSaterftabt geftorben.

^amb. ©d^riftftener-Sejilon VII, 176 f.
— 3^. @. SSüfd^, 3um 3lnben!en

an . . S)orner unb ©ieöefing. Hamburg 1799. — @eorg ^einri(^ ©ieöefing,

Sin meine 5!Jlitbürger. 1793. — ©tiääen ju einem ©emälbe öon |)amburg.

1800. ©. 127—137. — (®. 5poel), Söilber au§ öergangener 3ett. 1. 2^eit.

Hamburg 1884. ©. 7—67; 2. Z^ül 1887. ©. 1—24, 43—46. —
31. Secfenberg, 2)ie fjfamilie ©ieöeling. 9ll§ 5Jlanufcript gebrudft. Serltn 1886.

— (@. ^^^oel), S)enftDÜrbigfeiten au§ bem ßebcn öon 5lm. ©ieöeling. .g)amburg

1860. ©. III, IV. - ^anftfdie @efd)id^t§blätter, Sfa^rgang 1875: m. SBo^U
toiH, 9leint)atb al§ fran^. ©efanbter in .soamburg. ©. 73—108. — ^anfifd^c

@efd^id6tSblätter, MrQong 1887. ©. 143—145. ©iUem
©ieöefing: S^ol^ann 5p et er ©., J. U. Dr. unb .^amburgifd^er ©t)nbi£ul,

geb. in |)amburg am 16. S)ec. 1763, f auf ber 9tüdEreife öon bem giegen§=

burger 9leidt)§tage in ^anau am 30. 9loö. 1806, toar ber jüngfte 33ruber öon

@eorg >£)einrid^ ©. (f. oben.) ^JladEibem er im ^ärj 1790 in ©öttingen jum
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Dr. jur. auj ®tunb einer 3)iffertation über ©ecaffecurana promotoitt toorben toar,

tpurbc er Bereits am 9. 2Juii 1792 jum ©t)nbifu§ in ber SBaterftobt ertoä^U.

3lt§ foldjer ^tte er ^amenl beS ©enatS SSer'^anblungen mit auätoättigen Üt^

gierungen ju fül^ren. ©d^on töä'tirenb beg Äriege§ mit gicanfieii^, unb Befonberö

feit bem S3a§ler f^rieben trad)teten bie |)anje[täbte banatf), in jufünftigen Kriegen

eine „mixtliäijt 9ieutralität p erlangen, ber juiolge fie mit bem Sleid^gfeinbe

todl^renb ber 3)auer eines üleid^§frieg§, toie mitten im i^i-'ieben, ben commerjieHen

Sßerfe^r iortfc^en bürfen , unter aEeinigem Verbot ber 3"iu^i-" öon Ärieg§=

munition", (l SGßotjImill in ben .^anfifd^en @ef(^t(^t§6Iättern
,
^al^rgang 1875,

©. 67) Sßortl^eile, bie mel^r ober toeniger öollftänbig bann unb trann im Saufe

beS öotigen Sfl^^i-'^unbertS bereite ben .g)anje[täbten eingeräumt morben »aren.

2ln ben Hamburger ßonfercnjen, bie mit 33remen unb Süberf, um bie§ in ^ßarü

burc^äufe^en, abgel^alten tourben, na'^m ©. jeitenS Hamburgs Jl^eil. @ine nod^

tt)i(i)tigere 2f)ätig£eit rourbe ©. übertragen, aU e§ im ©ommcr 1802 berlautcte,

bafe jur ©rgänjung be§ ßüneöitter g^riebeng ta^ jogenannte @ntf(i)äbigung§ttjer£

in ülegengburg beginnen toürbe. 3ll§ eine iBoröerfammlung be§ legten 9iegen§=

burger 3flei(^gtag§ fanb \iä) bafelbft bie „9leicf)§=grieben§be^utation" ein, um
bie @nty(f)äbigungen an bie burtf) bie 3lbtretung be§ linfen 9t^einuier§ ge-

fc^äbigten et)ematigen Sanbe8t)erren ju öertl^eiten, unb bie öerjc§iebenen geiftlidien

©tiitungen, rooju aud) ba§ Hamburger S)omftift get)örte, ben neuen Dbrigteiten

p übermeifen, 2)ie poütijdie Sage njar {)inlängüct) baburd^ getenn^eid^nct , ba^

iKu^lanb, burdt) ben Saron ö. 33üt)ler, unb fjranfreidf) , burd^ ben ßitot)en

ßaioret öertveten , bie tiermittetnben ^äc^te ätoijd£)en ben beutfd^en ©täuben

roaren, t^atfädf)lid£) aber ber franjöfifd^e ßiinfluB ben rufftjc^en gäujlidt) überroog.

S)iefe beiben |)erren f)atte Sieöeting'g ^^i^funb, 6. ^. ^attl^ieffen , in 6arl§bab

fennen gcternt, unb |rf)rieb am 10. 2luguft öon @ger auä bem 5t5iäje§ be§

^amburgifc^cn Sommerjiumg (ber l^eutigen .g)anbel8fammer entfpredt)enb) , 'i>a^

bag (5ntjdt|äbigung§tt)er£ unöeräüglidC) jeinen Slnfang nel^men merbe, ba| Hamburg
äwar feine ©timme auf bem jufünftigen 3fleid^§tage üerlieren, aber bie ftet§ ge=

forberte 9leutralität unb ben SSefi^ be§ S)ome§ erlangen »erbe. ÜJlatt{)ieffen

ging fetbft nadt) ÜtegenSburg. 2)er ©enat ober fanbte ©. ba^in aU au^er»

orbentlidt)cn ©efanbten. ^^m toaren in feiner Sfnftruction (am 25. 3lug. ent»

tt3orfen) befonberä bie folgenben bier ^ßunfte aufgetragen, nämlid^ bat)in ju

tt)irfen, ba^ bie nodf) bleibenben fe(i)§ gieidf)§ftäbte ni(i)t bem ^Jrürftencolleg in=

corporirt mürben; ba^ in ©ad^en be§ S)om§ Hamburg tt)ie SBvemen bel^anbelt

mürbe, bemnadE) ^annoöer, ber bamatige S3efi^er be§ 5£)om§, ber Soml^öfe unb

©tiftungcn, feine 9fied^te nic^t einem dritten übertragen bürfe; ba^ bie ^fleutralität

gefid^ert unb bofe enbli(^ bie ^^rcit)eit be§ @lbftrome§ aner!annt toerbe, moju

nod^ bie Dberalten , als 33ertreter ber 58ürgerfdt)aft , bie 3luft)ebung be§ ©taber

3ott§ l)inaugefügt t)atten. 2Im 8. ©ept. traf ©. in Oiegcnlburg ein. Um ben

fleinen ©taat erfolgreid^ ju öertreten, toar biet Umfid^t, @ef(|äft§fenntnife in

ben öermirfelteu fjragen beg beutfrf)en ©taat§red^tg unb befonbcr§ biet Sact in

ben cbenfo meittäuftigen fragen ber ©tifette unb beS ßeremonieÖg crforberlid^.

S)a ber ^annoberfc^e ©efanbte, b. Gmpteba (f 1803, f. 21. ®. 23. XXIV, 354),

fic^ cntgegenfommenb ermieS, fo erlebigte fidC) bie ©omangelegenl^eit fe^r batb

unb ,g)amburg ging in ben S)ombefi^ über. ^idf)t fo leidf)t war bie, übrigeng in

|)amburg unb nidf)t bon ©. gefül^rte S3ert)anblung mit S)änemarf, meld^eg für bie

9lbtretung einiger 3)örfer, bie bem S)om ge{)ört l^atten unb auf {)oIfteimfc§cm

©ebict lagen, ein ^aug in |)amburg für bie bänifd^e @efanbtfd^aft unb ^oft

forberte. ©. erlangte eg au(^ , ba^ bie fedf)g freien ©tdbte eine felbftänbige

©tettung auf bem fünftigen 3fieirf)gtage bef)ietten , unb burd^ bog Vertrauen ber

3iaaein. beutf*e Sioftrajjöie. XXXIV. lö
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anbeten fünf ©tobte toutbe ©. bQ§ Sircdorium betreiben überlragen, obtool^l

anfangs ber |)ambuTger (Senat biefen S^otjug lieber ßübed übeilaften toollte.

2lbet bie beiben anbetn 2Bünjd)e ^ambutgS toegen ber Neutralität unb ber

greil^eit ber ßlbe aud^ nur ju berül^ren , war ©. gar nid^t im ©tanbe , ba

bereits im Sunt 1803 bie @lbe aui§ neue gesperrt toat infolge be§ toiebet

ätt)if(i)en 5i^antreid§ unb ©nglanb auSgebrod^enen ÄtiegeS. ©ieöefing'S 33erbienft

mu^te fid^ fottan barauf bejdt)ränfen , öon ber ©tabt bie Ueberna'^me größerer

jät)rlid^et SHenten abjuwenben. 2Beil bie §anje[täbte nid£)t8 öerloren !§ätten, fo

mürbe il)nen äugemutl)et, einen %^e\i ber fet)tenbcn 400 000 fl. jä^rlit^er 9lente

für ben 6r^fanaler 3)alberg ju übernel)men, mobon Hamburg 50 000 fl. tragen

foEte. (5in anbermal tourbe il^nen ein I)Dt)er SBeitrag für (Sinrid^tung ber 9tei(|s=

{)ofrat^§fanäIei jugemutliet, ba fte nichts für S)alberg ju geben brandeten;

ber preufeifdf)e ^ölinifter ö. ^augtoi^ meinte, bie 3lner!ennung beS ©runbfa^eS:

„i^tei ©(|iff, frei @ut" fei eine fotd)e ©teuer toett^, bie <g)anfeftöbte feien reid^,

morauf ©, nad6mie§, ba^ aüein bie '§annober'fdC)e ©emarcationSlinie ber ©tabt
|)amburg feit 1793 über 6^2 «Ulittionen «ülart Sanco (1 mi S3co. = 1^2 9teid^§=

mart) gefoftet l§ätte. 3ln ben eignen ©enat fd£)ricb aber ©. gleidf) im Slnfang

feiner 3Jliffton, am 25. October: „ber übertriebene 3luftoanb unb bie f^örid^te

^ta^lerei unferer Mitbürger berbreitet audt) ^ier bie SJleinung öon Hamburgs
ungeheurem 9leidt)t^um." ^n einer öortrefflid^en 2)en!fdt)rift bom October 1803,

als bie i^xa^t im ©enot aufgctoorfen tourbe, ob -Hamburg nodf) fernert)in einen

au^erorbentüd^en ©efanbten in 9iegen§burg benötl)igte, fe^te ©t)nbitu§ ®rieS

(f. 21. S). 33. IX, 656), ber ben 53riefmed)fel mit ©. bon Hamburg aui fül^rte,

auSeinanber , ba^ man eS nur ©. ju berbanten l^abe , menn bie ertoäl^nten

©teuern ,g)amburg nid^t belaftet l^ätten. .^ätte man ©. ben 2luftrag gegeben,

toegen be§ S)omS mit 3)änemar! ju ber^anbcln, fo toäre ba§ 2lbfommen günftiger

ausgefallen. Söenn ^ranffurt eine geeignete 5pexfönlid^feit in 9iegenSburg gel^abt

l^ätte, fo tourbe eS toeniger belaftet tootben fein. S)ie nod^ übrigen 9leid^Sftäbte

unb ber !aiferlidE)e doncommiffariuS, 33aron ipügel (f. 21. S). 33. XIII, 305), erfud^ten

ben ©enat, ©. nid^t bon ber gü^rung beS 3)irectoriumS ber ©tobte abzuberufen.

©0 fctien toir, toie ©., obgleid^ er erfolgreid^ im Sfntereffe ^amburgS unred^tmäfeige

fjorberungen abäutoeifen tonnte, bod^ me'^r als getoö^nlid^e 3ld£)tung fid^ ertootben

]^atte. S)er SBertreter ber 9leidE)Sritterfd^aft erfud£)te ©. um feine ^ütfprad^e unb
SSermittlung. S)er faiferlicfie SommiffariuS, ber ©rbprinj öon I^l^urn unb SajiS,

^eid^nete ©. öor anbern S3ebottmäd£)tigten auS; bei bem Sr^fauäter 2)alberg, ber

fid§ feines 33rieftoed£)felS mit ben |)amburgetn, ^ßrofeffor 58üfd^ unb ©enator

(Sünf^cr (f. 21. S). 33. X, 174) erinnerte, toar ©. toilltommen. S)iefe ma^gebenben

Greife fa'^en eS gern, ba^ ©. fid^ entfd6to|, in 9legen§burg aud^ als 6omitial=

33eöottmäd§tigtcr ju bleiben unb bemgemäfe feine Q^amilie nad^fommen lie§. ©.
l^atte aufeer ben ertoät)nten officieüen ©efd^äften aud^ mand^e Obltegenl)eiten

öriüater 2lrt unter ber |)anb ju etlebigen, toeld^e nad^ Sage ber 5Dinge nott)=

toenbig toaren unb ®efdE)icf erforberten: fd£)on 5Jtattl)ieffen '^atte in jenem erften

35riefe bie 33emer!ung gemad£)t, ba^ bem franäöfifdC)en 33eöottmöd^tigten tool^l ein

Opfer ju X'^eil toerben muffe, unb ©. l)atte bie ©ad^lage fogleid^ rid£)tig erfaßt,

inbem er am 10. October 1802 bem ©enate rät!^, ßaforet einen „ttjätigen

SSetoeiS" ber Sanfbarfeit ju geben. S)erfelbe beftanb in 30 000 3Jlar! SBanco.

2lud^ 2Rabame ßaforet , bie il^rerfeitS mit Srfolg bemerftc , bo^ ber 8egation8=

fecretär auf Sanfbarfeit 2lnfprud^ t)abe, mufjte bebad^t toerben. ©. fd^rieb an

ben ©enat, bafe ba§ ©efd^enf aber nid£)t äu toftbar fein bürfte, 5'—6000 5Jlar!

toürben genügen. 5tict)t nur in biefen nebcnföd^lid^en S)ingen , fonbern , fo üiel

äu erfel^en, in atten 2tnträgen ridf)tete ftd£) ber ©enat nac^ ben 33orfd§lägen feineS

2lbgefanbten. — i^nbeS bie j£age beS alten bcutfd^en 9teic^eS toaren gejälilt.
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©., bei- ttiiebctl^ott in feinen Stiegen an ®rie§ feine Ätänftic^feit etlüäl^nt l^attc,

l^atte ^legenSburg tjcrlafjen. 3Iuf ber 9lücfreife nad^ ber ^eimatl§ üerft^ieb et

in .^anau am legten ^J^oöemBet be§ Sfa^^tS 1806, in ber traurigften 3eit

S)eutfd§lQnb§. .g)aniburg toar ganj unb gar in 3tnjprud§ genommen burd§ bie

Ätiegäereigniffe in näd^fter 3lai)e; ßübed mar öon ben f^ranjofen genommen,
S31üd)er l^atte in 9lat!au capitulirt. 2Im 19. 5^obember l^attc 2Jlortier Hamburg
befe^t. aSegen biefer Umftänbc fd^eint eS aud) bon ben ^^^rofefforen bc§ alabe=

mijdien ®t)mnafium§ untertafjen ju fein, ba§ Slnbenfen be§ eblen ©ijnbituS, mie

ei fonft üblid^ mar, burd^ eine ^Itlemorie ju feiern, ^n ben 3"tungen ift,

meines SGßiffenS, fein Dtad^ruf erfd^ienen. S)ie ÄBitttoe, eine Jod^ter be§ Slltonaer

53ürgermeifteii unb ßonferen^rattieS ^. <g). Säur, 30g mit ben Äinbern nad^

Slltona, mo noc^ bie ^iad^fommen bei @t)nbifu§ anfäffig finb.

^amb. ©d)riitfteaer=ßejiIon VII, 178. — S)a§ steifte aui ben bieten bei

.^amburger ©tabtard£)iöi. — 9Jlittl^ciIungen bei 25ereini für |)amburgifd^e

®ef(f)ic6te, 14. ^fa^tgang, @. 309—312. ©itlem.
©icöCÜng: Äarl ©., ©^nbifui unb S)iptomat in .Ipamburg, bafelbft geb.

am 1. ^}]oö. 1787, t am 30. .3iuni 1847, toar ber jweite ©o^n öon ©eorg

|)einri(^ ©. (f. biefen) unb beffen ©attin ^ol^anna ^argaret^a , Stod^tet bei

Slr^tei ^0^. Gilbert ^einridt) 9teimarui (f. 21. S). 33. XXVII, 704—709). <B.

rourbe faft 20 SfQ^i^e nad^ bem 2;obe fcinei Urgro^öateti , bei SBolfenbüttlct

gfragmentiften ^erm. ©am. gieimarui (t 1. mäxi 1768, f. 31. S). 23. XXVII,
702— 704) geboren. S)ie geiftige, fotool^l fird£;lid^c ali litterarifd^e unb politifd^e

SnttoicElung S)eutfdt)tanbi öon ber 5Jtitte bei öorigm ^fa^i^^unberti , ber 2luf=

flärungipeviobe, bii in bie 5Jiitte bei gegenmärtigen Sfa'^rl^unberti , tto pofitiö

eöangelifdt)er @inn hai ßcben angefangen t)at ju burdt)bringen, fpiegelt fid£) wieber

in biefen öier Generationen ber 9teimarui=©ieöefing'fdf)en Familie, ß'^e <B. bai

12. ßebenijatjr öottenbet l^atte, ftaib fein Sater (1799). S)ie (Sraie^ung ber

©ö^ne lag ber treuefien Pflege unb Siebe ber 3!Jlutter ob , einer in jeber 33e=

^ie'^ung auigejeidineten ^^xan, bie, in bem ^^beenfreife bei öäterlid^en |)aufei

aufgeiDa(^fen , fid^ fpäter nidC)t fo leidet in bie SDenJmeife itirei ©oI)nei ^arl

finben fonnte , ber in ber jmeiten ^älfte feinei ßcbeni u. a. 3U ben märmften

Seförberern te^ 9iau|en .^aufei ge!^örte, \a in geraiffer SBeife bie Segrünbung

beffelben allein ermöglichte, ©teffeni t)atte fie im ^. 1803 fennen gelernt unb

fc£)reibt öon it)r: „5lie l^abe id^ eine i^rau gefannt, bie mid^ fo ganj bel^evrfd£)te,

beren fteti milbe ©egenroart bennod^ eine untoiberfteljlid^e ©emalt auf mid^ übte.

35on il^rer fiüt)eften Stugenb an '^attc fie in ber gto^artigften Umgebung gelebt.

2ltte gefd^id^tlid^en Setoegungen Suropai, geiftige wie politifd^e unb commeraieHc,

umgaben fie burd) würbige Olepräfentonten, bie in il)rcr 'üä^t erfd^ienen. 3*^ar

war bie religiöfe Ueber^eugung, bie in bicfem Greife l^errfd^te, nid^t bie meinige.

S)ie Slnfid^t, bie mit 9leimarui anfing unb mit ©trau| in unfern 2^agen ben

l^ödbften ©ipfel erreidjt l)at, bilbete, wenn aud^ weniger entwidelt, bod§ bie

©runblage ii)rer 3fieligiofität, unb bennod} ^errfdbte in biefem Greife eine ^Jietät,

ja eine 9lnbadt)t, bie id^ mit öoHer Ueberjeugung eine d)riftlidE)e nennen mu^."

Unb 5poel fd^vieb ein ^enfdt)enalter fpäter: „©ie war bie perfonificirte ß^aritai

mit aller ©ra^ie unb Sebenbigfeit bei jugenblid^en 3Ilteri. .!pat je bie 5latur

bai Sßort „'^ülfreit^" in leferlidlien ^ügen einem 2Bcfen aufgeprägt, fo ift ei

bicfei geWefen . . . Zxo^ öoüfommenfter 2Beiblid^tcit befi|t fie einen männlid^en

©eift, ber, ungetrübt burdE) 5ßorurtl)eil unb ^ttufionen, bie Serljältniffe tlar

burc^fdiaut; unb männlid^ wie il^r Serftonb, ift aud^ i^r 2Jlutl^, Wenn giofee

UnglürfifäHe i^r fd^were Opfer auferlegen. . . . Ueber^aupt aber gibt ei wo^t

feine «Dlatrone in .g)amburg, bie einer grünblidE)eren Seret)rung genöffe." 5^od)

bem Sßillen bei öerftorbenen Sateri jum ."«laufmanniftanbe bcftimmt, warb ©.
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ber ^enfionSanftatt \)t§, Slfebe @ut)ot in 3lltona üfiergeben, tro^bem bet alte

^proiefjor 23üfd^ grabe bem feinen fjreunben ©ieöefing unb ^Dornet getotbmcten

^Jia(i)tuie eine einbxingtidie SCßatnung an bie Altern öor ^enfionSanjlalten ein=

geflod^ten l^atte. 3^nbe§, ba ©ieöeting'S 3'leigungen fid) nid^t auf einen Jiraftifd^en

SSetuf 6efd)rän!ten
,

foHte er ein @t)mnafium befud)en. SübecE erf(i)ien baju

geeigneter aU bie jerftreuenbe ^eimatl^. S5on 1801—1803 Blieb er bafetbft,

u. a. mit Äarl ü. 9iumo^r befreunbet, im .^aufe be§ @ubconrector§ £renbelen=

bürg, bie 2lufmerlfamfeit feiner Seigrer unb ^Jtitfd^üler burd^ feine Äenntniffc

unb feinen i^id^ erregenb. ^m S- 1803 nad§ -Hamburg äurü(igefet)rt , trat er

in bie Uprima unb ba§ ^au§ ©urlitt'S ein, be§ S)itector§ be§ ^o^anneum§, feine

matl^ematifdien unb @fi^ac£)ftubien fortfe|enb. Oftern 1805 ging @. jugteii^

mit bem fpätern ßir(f)en{)i[torifer 2luguft ^eanbcr auf ba§ 9l£abemif(^e @^m=
nafium über, ©urlitt Iie§ bie ?lbfd^ieb§reben biefer beibcu 3lbiturienten im

Programm üeröffentlirf)en al§ SSemeiä, wie weit e§ tüd^tige ©d^üler auf bem
Sfo^anneum gebrad^t i)ätten. 2ößäf)renb S3arnt)agen unb g^i«^'-'- 9öit^. 5(ieu=

mann, fpäter mit Stiamiffo unb Dteanber im 9lorbfternbunbe üereinigt, fd^on

auf bem ®t)mnafium fidf) mit te^terem für $tato begeifterten, ftanb 6. bamatS

Oieanber nodE) fern. 9lad§bem <B. baS @t)mnafium öerlaffen, gewä'^rte il^m bie

Ü]'iutter eine 9leife nadt) ©d)otttanb, wol^in ju reifen er einige ^ai)u öor^er einen

fe^r felbftönbigen 93eifud^ gemad^t l)atte, ber it)n aber nid^t Weiter als nadf)

Xönning gefütirt l^atte. 25om i^^ixnax bis i^uni (1806) blieb er in @dC)ottlanb,

f(f)on bamatS burc^ bie öäterlic^en SBerbinbungen bei bebeutenben Männern ein=

geführt, j. 35. bei ^. ^. Remple, l^ernad^ Sorb ^almetfton. ©ine grud^t biefer

Steife war e§ wol)t, ba^ ©ieüefing'S „9l(i)tung üor S)eutfdf)lanb, al§ (5i| ernfter

SBitbung", wie er f(^rieb, „flieg", ^m ^erbft traf er in g)eibelberg ein, nad^=

bem er in ,g)annoOer ben 5Rinifter ü. b. SedEen, .^eftner unb 53lumenbad^, in

f^ronffurt ©d^loffer fennen gelernt t)atte. S)ie traurigen 3uftänbe S)eutfc^lanbg,

ba 5Preu|en hei ^ena unterlag, fc^mer^ten (5. tief, ^n <g)eibelberg trat @. ben

^i^rofefforen Sl^ibaut, 33o^ unb befonber§ ®aub nä^er. Geneigt, balb ftd^ ganj

ben 2öiffenfii)aften ^in^ugeben, balb wteber an allen ©rfd^einungen be§ politifrfien

SebenS S^eil ju nef)mfn , wibmete er fid^ feinem i5ra<^ftubium , ber 9ledl)t§=

wiffenfdiait , nur in geringem ^JJia^e, fo ba^ bie ^IHutter in it)ren SSriefen nid£)t

mübe wirb, i^n ju ber notl)Wenbigen Soncentrirung feiner ©tubien p ermal^nen.

@ine Serienreife führte i^u um Cftern 1807 nad^ ^Iflünd^en p 3facobi; 3*Diftig=

feiten in ber ©tubentenwelt bewogen il§n , im ©ommer |)eibelberg ju öerlaffen

unb bie ©d^Weij ju bereifen. 5)3eftaloääi in ?)öerbun würbe befud^t unb ein

löngerer 3lufentl)alt in Saufanne unb ®enf genommen, baS i!^m bamal§ al8

ein ÜJtufter eine§ felbftänbig regierten ftäbtifdt)en @emeinwefen§ erfd^ien. darauf
^ielt er fid^ jwei ^a^xe in ©öttingen auf, tiom Dctober 1807 bis jum Dctober

1809. „3unäd)ft werbe id£| burdt) ba§ l^olperige ©teinpflafter praftifd^er 3furi§=

prubenj meine SHippen tüd^tig pfammenfdljütteln laffen muffen", fdtirieb er öon

bort aus. 2lber baneben betrieb @. ^5t)ere ^atl)emati! unb @jperimental=

p^tifif. ^piato l)atte er immer jur <^anb. i^üx fein fpätereS unb inneres ßeben

würbe if)m bie (Söttinger 3fit befonberS baburdl) Wichtig, ba^ er "^ier, bielleid^t

burd^ feinen 5)3enfionSfreunb ßb. ßober (f 1812 als a. o. ^rofeffor ber ^ebicin

in ÄönigSbeig, f. 31. 2). 35. XIX, 78), mit gieanber in naivere 35cxü;^rung

fam, fo ba^ biefer fc^on bamalS an ©. fi^rieb: „S)eine ßiebe, bie mir unter

Slllem auf ßrben baS größte Äleinob ift, mad^t mir weit me^r fj^eube, als

9llleS, Was S)u für midi) getf)an ^aft . . . jDu bift bod^ ber einzige Ori'funb,

ber lebenbig auf midi) gewirft t)at." Slu^er 5leanber'S gi^eunbfd^aft war eS ber

Umgang mit ßeopolb ü. ©erla^, 9lumot)r unb 35illerS, waS il)m bie (&tubien=

äeit befonberS Wertf) madl)te. 3fm ^erbft 1808 fül^rten bie ^nkn ©. nad^



©iebefing. 229

3fena in ben gtommann'ld^en ^tei§, nati) 2Beimai- ju ©oetfie, nad§ .^oHc au
©teffcng unb Steid^arbt. 2ll§ @iet)efing'§ ßanbSmann, Sßtncent 9tum|)ft, nad)=

maligcr tianfeati^i^cr ©ejc^äitSträger in $an§ öon 1824—1864, nad^ Ijeibelbevg

ging, jd)Io^ fid) ©. bem füngeren greunbe an, unb tnanbte fid^ audf) je^t enblid^

ber Sfuii^pi^ubenä ju. S)Dd) fd^vieb et über bie ^^^roiefjoren : „S)aub ift mir öon
aUen Bei SGßeitem ber ßiebfte." ©. lE)atte eine geroiffe ©d^eu öor bem betreten

be§ SßcgeS bürgerlid^et (Srtt)erb§t^ätigfeit; aber burd£) feinen @rnft, jeine ^ennt=

niffc unb bie Üteife feineö Urf^eilS , mar ber äroanäigjä'^tige junge ^ann Stilen

eine merftnürbige ©rfd^einung. Diad£)bem bie ©atexftnbt bem jranäöfijcEicn .ß'aifer=

reic^ einöerleibt mar, erfdt)ien e§ ttjünjd^engmert^ , bafe ©. ba§ franäöfi|cf)e @e=
ric£)t8öeTfat)ren in ^aii§ fenncn lerne. 5luf SCßunfc^ ber 5Jlutter, unb um 9^ed§tä=

jarfien, bie it)r ^anblungS!^au§ betrafen unb in 5pari§ anl^ängig maren, ju orbncn,

reifte ©. im Slpril 1810 botf^in. 3lud^ l^ier ^atte er 3utritt \oXDO^i im ©alon
ber SUfcamier al§ im S)adf)ftiit)d£)en be§ (Srofen 6(^labrenborf. 2lm mol^Iften

fü'^lte er fidf) aber unter ben ^loxbbeutfd^en unb 5^orbIänbern , bie für i^re

.^eimat^ äÖalbetf, DIbenburg, ^lortoegen, in ^ari§ S3egünftigungen ju erlangen

hofften. .,^ä) fomme l^offentlid^ beutfd£)er oui 5pari§ prüdE, al§ idt) ^ingetommen

bin", fdt)rieb ©. ber Butter, ©d^tabrenborf '^otte itjm nodf) beim 2lbfrf)ieb ben

9latl^ ertt)eilt, fict) einer bürgerlid^en S'^ätigfeit äu^uioenben. ©o feierte ©. benn

über ^eibelberg nadt) ©öttingen prücC, too er in ber SL'^at promoöirte (11. Slec.

1810). ßauni war ©. na^ ber SSaterftabt jurüdEgefel^rt , al§ fid^ ba§ ^aus
ber Butter genbt^igt fa!^, feine ^o^Iungen einäuftetten (^rül^ja'^r 1811, nid^t

1799) unb ©., ber noc^ in bemfelben ©ommer, bejeid^nenb für feine 2eben§=

anjd^auungen
, fdtirieb : „3fn ^anbetSftäbten tjat man ju biel Std^tung bor bem

ßrmetben unb ju menig öor bem ©rerben", mu^tc nun auäi auf baS crftere

bebad£)t fein. 6rtDünfdt)t mar i'tim bie Slufforberung feine§ £)t)etm§ Steinl^arb

(f. 21. 35. 33. XXVm, 44 ff.), fid£) aU 5ßriüatfecretär bei i^m in Saffel ein3u=

fteüen (2funi 1811). giein{)arb'§ SBemü^ungen, ©. in bie franjöfifdEie ^Diplomatie

einjufül^ren, Iet)nte ©. ah. ©o berfatil feine 5iatur audf) toar, fo tonnte er bod^

barin feinem D^eim nid£)t nad^folgen unb entfdEiieb fid), nadt)bem er 1811 in

ßaffel jugebrad^t, fidt) in @5ttingen al§ ^ritiatbocent ber (Sefd^id^te ju ^obititiren.

S)ort ange!ommen (27. 5Jlai 1812), teanbte fidt) ©. , bon jctjer ein Kenner be§

5piato, ber florentinif dt) en ®efd^idt)te ju unb lie^ feine „@efdt)idt)te ber $Iato;iifdt)en

Slfabemie in ^^lorenä" (©eptember 1812) eifdt)einen. ©eine im SBinter begonnenen

SSotlefungen über ftorentinifdtie ®efdt)i(^te fanben Teid)lidt)en 23eifatt, unb fein

©eringercr al§ ^fliebu'^r ]piü6) nod^ 1828 fein Sebauern auö, ba§ ©. ber

©tellung eine§ SDiptomaten f^iäter bor ber be§ ©elel^rlen ben SJorjug gegeben fjobe.

'^üä) langem ©dt)tüanfen f(i)ien ©. al§ 2)Dcent ba§ für it)n paffenbe f^elb ber

SBirffamfeit gefunben ju tjoben. Slllein bie ßreigniffe be§ 5rüf)iat)rg 1813

fül^rten audt) itin bom ©tubium ju ben SBoffen, toenn auä) nur in ber iBürger»

xotl^x ber Saterftabt, bie toon Slettenborn (28. ^Ulär^) befreit, am 30. ^ai mieber

öon ben gi^anjofen befe^t mürbe. ©. mürbe al§ ©ecretär be§ ©t)nbifu§ (5Jrie§

(f. 21. S). SS. IX, 656), ber ju bem tianfeatifd^en S)irectorium ge'^brte, in bai

Hauptquartier be§ .^lonprinjen bon ©d^mcben gefanbt, bann (im 9loöember 1813)

nad^ fjranffurt, um bei ben öerfammelten 5Jtonarcf)en bie 2lnetfennung ber Un=

ab'tjängigfeit ber brei .^anfeftäbte ju betreiben. Unb mätirenb ©. auf biefe

äöeife ganj in bie 2lufgaben ber Gegenwart eingetoeil^t murbc, befeftigte fid§ in

it)m „immer me'fir bie Ueberjeugung, ba| ben 5Jlenfd^en bodt) nur bie 2öiebcr=

geburt i't)rer ©eele red^t Iielfen fönne". ^m ©ommer 1814 reifte ©. auf äöunfd^

ber |)ambuTger SSanfintereffenten al§ ^Ulitglieb einer Deputation nad^ 'i^ariö,

bie megen 9teftituirung ber öon ben gransofen geraubten S3anf bafelbjt öer=

{)anbeln foHte. Slttein in ber Saterftabt füt)lte er fid) nidt)t t)eimifc^, im 2Binter
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1814 15 tft er in 35erlin, um feine ©tubien toieber amjunel^men. Üteanbcr unb

Seopolb tJ. ©etlacf) fmb feine ^teunbe. Unb im Umgange mit biefen, namentlidj

bcm etfteren, befcftigt fid^ in @. bie Ueberjeugung, toie er jd^reibt „bie id) !einem

i'e'^rgebäube , fonbetn fittlic^en Erfahrungen öerbanfe, ba^ nur bie Gräfte einer

^ufünftigen 2BeIt unfer ^erj toa'^rl^aft 3U ermärmen unb ju feefetigen Dermögen".

dlapoiton'^ StüdEfe^r au8 SIba öeranlafete il^n p bem 2Bunfd^e, an ben 9t^ein

3u gelten unb fict) bem .Hauptquartier anpfdilie^en , al§ er üon Hamburg be=

auftragt mürbe, üli Slbgefanbtet ber brei .g)anfcftäbte, mit |)auptmQnnörang,

ini SCßellington'fi^e |)auptquartier fic^ äu toerfügen , um ben 6ubfibienDertrag

über bie englifc^e Unterftü^ung für bie t)anfeatifd)en i^ruppen abjufd^tie^en.

S. äog mit SBeüington in $ariö ein , unb fd)lo^ bort ben 33ertrag jur 3u=
friebcnt)cit feiner 33oIIma(^tgeber. 2öäf)renb biefe§ brüten 3Iufentf)altg in ^4>aii§

ermarb et aui^ für <B. 33oiffer6c ben einen ber beiben Driginalriffe be§ .Kölner

S)om§. 20ßot)X bie SInetfennung, bie Sicöefing'ä J^ätigfeit gefunben l^atte, Be=

ftimmte if)n, fi($ fortan in ber Sßaterftabt, unb 3mar al§ Slboocat (S)ec. 1815)

nieber,iutaffen, inbem bieg bie Stellung mor, au§ welcher er ^u größerer 3;f)ätig=

!eit gelangen tonnte, ©eine bieder t)in unb ^erfc^manfenben ^JJIäne tjatten ein

3iet gefunben. ^alb (1819) mürbe er ai^ 5)tinifterreftbent nac^ ^Petersburg

gefanbt, fetirte aber 1821 äurütf, ba er 1820 (5Rai) pm ©^nbifu^ ertoäl^lt

morben mar. S)ie ©t)nbici mußten ben S3erfet)r mit ben l^ieftgen fremben @e=

fanbten unterhalten unb fetbft ausmättige 5Jliffionen übernehmen, 25erpflid^tungen,

ju bereu Erfüllung ©. buri^ feine ganje S3ergangen^eit, feine geminnenbe fiieben§=

mürbigteit , bie ®abe geiftreic^er unb teigiger Unterhaltung , feine freimütl^ige

©elbftänbigfeit unb t)oI)e claffifd^e SBilbung geeignet mar. Unb menn i!^n aud^

fein Seruf ^af^xt lang üon .g)amburg entfernte, fo bilbete bod^ bie 33aterftabt

ben 5Jtittelpuntt feiner 2;i)ätigfeit , fein ^an^ ben 3Jiittelpunft ebelfter ®efcllig=

feit, namentlt($ feitbem er, mit Caroline be 6l)apeaurouge öermäl^lt (1823),

fünf 3^a'^re fpäter bie fi^öne ldnblid£)c S3efi^ung ber ©cfctoiegereltern in .g)am

bei .i^amburg erl^ielt unb ta^ 2Bo!§nl)au§ öon ß^auteauneuf l^atte ermeitern unb

umbauen laffen. S)ie erfte amtlic£)e 9ieife führte ©. (28. gebruar 1827) nad^

SBrafilien, mofelbft er (17. Dtoö.) einen für .g^amburg fe^r üortl^eilljaften |)anbcl§=

tractat abf(^lo^ , infolge beffen ta^ Hamburger @efdE)äft mit 3Srafilien fid§ öiel»

fettig entmirfelte. ©. mar unter ben Oerfc^iebenen fremben @efanbtcn beim

ßaifer ber beliebtefte. 'ülaäi feiner 9tüc£fel)r (f^ebruar 1828) blieb er brei ^a^xt

ungeftört in -öamburg unb §am, bi§ er, ^um l^amburgifi^en 33unbe§tags=

gefanbten in g^^antfurt ernannt, fic^ im Secember 1830 ba^in öerfügte. S)iefe

©tettung, bie er big ju feinem Jobe (1847) befleibete. l^inberte i^n aber nid^t,

auf längere S^xt fotoot)l nac^ ber ^^eimatl^ jurücfjufeieren all auc^ Sftalien,

ßnglanb unb ^oüanb ^u befud^en. 3m S- 1842 mar ©. Vertreter |)amburg'g

in ber ^toeiten (5lbfc£)iffial^rte=9iet)ifion8=6Dmmiffion ju S)reeben, burc^ meldte

alle SlbäöHe bi§ auf ben ©taber 3ott (unb ben gfelinger S^U bei §amburg=
SSergeborf) aufgel)oben mürben. 2llg 33ertreter eines fleinen gi^eiftaatcg , beffen

frieblidE)e S3eftrebungen feine irgcnb eiferfüd^tigen Biegungen toat^rufen fonnten,

„begegnete er in ben l)öd^ften Greifen ftetö oielem SSotiltoolIen unb einem 23er=

trauen, ta% gelegentlich ben ßl^araftei ber 53crtraulid^feit annel^men fonnte".

3n feiner §eimat^ befbrbette er unabläfftg fünftlerifi^e unb toiffenfd^aftlid^e

Seftrebungen. ©o Oeranftaltete ©. im ä- 1840 (26. Sluguft), alg ^önig

ßöriftian YIII. bon S)änemarf, felbft ein 23efd^ü^er ber i^ünftler, eine ßoHation

unter ©ietiefing'g „©tro'^bad^e" in ^^»am (ber Sanbfi^ bafelbft mar atterbingg mit

©tro^ gebecEt, barg aber unter anbeten .ßunftfdt)ä^en in feinem SSnnem aud£)

ben 2^orroalbfen'fc^en 5llejanberäug) angenommen |atte, eine SluöfteHung öon

@emälben ^amburgifd^er .^ünftlcr, bie erfte il^rer 2lrt in .§amburg. ^m S- 1844
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eröifnete er bie JperauSgabe ber ©ditiiten ber „3lfabernte öon .^Qm" mit bcr

@ejrf)i(i)te öon 5Io«nä , auj jetne SSugenbarBeit sutürfareifenb , bie er fe^t qI§

„©tubien auf) ben 2el)riat)tcn eine§ unjünitigen ^Jreimeifterä" beäei(^netc. ^et=

mann 9leu(^lin (f. 21. S). 33. XXYIII, 280), bamatS erjie^er in ©ieöcIing'S

i^auje, l^at bie SJorftubien ju jeiner @ej(i)id)te be§ 33ort ^olgal in ©icöefing'ö

auierlejencr SBibliott)ef gemad^t, unb «moxbtmann'ä (j. 21. 2). 33. XXII, 219)

etfte ©c^riften über ben Orient würben öon ber Slfabemie ju §am "^erauS»

gegeben, äöie umjafjenb aber ©ieöefing'g Sfbeen waren, jeigt jein im ^. 1841

entworfener $tan, bie ß'^atam^^^nfeln bei ^eujeetanb jür eine beutfc^e 6oIo=

nijation äu erwerben, ©d^on in S3rafilien l^atte bie S3erüi)rung mit ^faläer

5lu§Wanberern if)n auf ben @eban!en gebrad^t, an[tatt bie SluSwanbetung ^u

öer'^inbern
,

fie öielmel^r ju organifiren. 2lu§ ber „^uöerfid^t ju bem welt=

gefii)i(i^tli(^en S3eruf be§ beutfd^en 33olf§" wor jener 5JIan geboren; „ein ne^=

artig weiter über ^^oIt)nefien fic^ öerbreitenbe§ ©ewebe beutfc^er Golonifation"

fottte naä) ©ieöefing'g Meinung in jenen unfein feinen Sluägangepunft finben.

Slttein ber ^omburger 5Branb (3Jtai 1842) madt)te biefen ^tänen ein 6nbe, bie

erft in öerönberter @eftalt nad^ 1870 realifirt werben fonnten. SBaien bieje

nun aud^ gefd^eitert, fo begünftigte er mit ber i^m eignen äöärme unb Umfid^t

bie 2Irbeiten ber innern ^ijfion in feiner näd^ften Umgebung. 2ln bemfelbcn

Sage (13. 5lioö. 1832) nämlidf), aU ber le^te Sögling ba§ §au§ öerlaffen ^atte,

ba§ @ieöe!ing'§, au§ @enf [tammenbe @(l)WiegereItein nai 3ße[taloäji'§ SBeife

auf it)rem Jammer 33eft^ errid^tet l)atten, |atten fid) ^uerft äBidtjern, ber 33ater

ber innern 5Jliffion, unb <B. einanber gegenübergeftanben. ©. War öon ber

^Jtof^Wenbigfeit, be§ erfteren SSeftrebungen p unterftü^en, bmd^brungen. 6r gab

jeneg §au§, feit langen 3"*^" fM^ 'Siautjt ipau§" genannt, ncbft betTäd^tti(|en

Sänbereien t)er aur ©rünbung ber 9lettung§anftatt für öcrwafirtofte ^inber; er

eröffnete om 12. ©ept. 1833, bem ©rünbungStage betfelben, bie erfte offentlid^c

35erfammtung in ber S3örfen!§allc , bie einen großem 3u^örerfrei8 mit berfetben

befannt ma^en fottte, butd) eine empfeljtenbe 9tebe. ©. f)at öon ba ab bi§

an fein 6nbe mit 9lat| unb 3:;^at SSid^ein jur (Seite gcftanben unb wirb mit

9te(i)t als ber äWeite S5egrünber be§ Otaul^en .gtaufeS angefe^en. „@§ war bie

gteid^c ©efinnung beö d)riftlic^en ©laubenl", fo fpradt) Söid^ern am ©arge

©ieöefing'S
,

„bie gleidie Hoffnung unb ßuöerfid^t ju ber ^ad^t bei lebenbigen

©l^riftui in ber ©emeinbe, bie if)n ben 33eftrebungen ber Slnftalt öon 2lnfong

aufs innigfte öerbunben l)ielt." kn ben folgen eines i^^cr^übeli entfd^lief ber

bi§:^er fo häftige unb rüftige ^knn am 30. ^uni 1847. ^n bem Erbbegräbnis

neben ber C^ammer Äir(i)e würbe feine, irbifd^e Jpütte beigefe^t. S5on feinen

öier ©öl^nen erreidtjte attein 3folt)anne§ Jpermann ©., Dr. juris, 1852—1873
©enatifecretör, ein l)ö^ere§ 3ltter. ©in Sfa'^r öor feinem Sobe (21. 3{uni 1884)

öerfammelte er in bem ööterlidtien ^aü]c au 6amm bie jatilreii^e geftöet»

fammlung, wetd)e gefommen war, ba§ öOjdtirige ©tiftungSfeft be§ giau'^en

.paufe§ (12. ©ept. 1883) ju feiern.

Silber au8 öergangener Seit öon @. 5ßoet. 2. 3:^eit. S3ilber au§ ^orl

©ieöefing'i ßeben. A^amburg 1887. — ©teffen§, 2Ba§ ic^ erlebte V, 315 ff.

— griebrid^ Dlbenberg, ^of). Jpeinr. äöid^ern. ipamburg 1884. I, 316 ff.,

599 ff.
— |)amb. ©d^riftftetter^Sejifon VII, 179. — 3eitfc^rift be§ S3erein8

für ^amb. @efcf)i(f)te III, 493. — gjtittt)eilungen b. SSereini für ^amb. @e=

mä)h. 14. Mtg. ©• 207. ©iUem.

©ieöcrö: ©ottlob aiein'^olb ©. ,
^'^ilologe unb ©d^ulmann be§

19. M^^unbertS. (Jr würbe in |)amburg alä ber ©o'^n eines gleichnamigen

Kaufmanns am 25.3[uni 1811 geboren, erl^ielt auf bem öaterftäbtifd^en ;3o^anneum
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bon 1824 an feine tDiffenfd^ayttid^e SJorBilbung unb ftubitte bann üon 1830 an

in ©öttingen, ^iel unb Setlin ^^ilotogie unb ©ejd^ic^te. '>IRit ber S)iffertation

„Commentationes liistoricae de Xenophontis Hellenicis", auf @runb beren er am
7. gebruar 1833 in Berlin jum Dr. phil. üvomoöirt tourbe, führte er \\ä) über=

au§ t)ortt)eitt)aft ein; bie mit biefer begonnene 2)utc6forf(J)ung ber öon 3Eenop!^on

6cf)anbelten ißeriobe blieb junäditt fein miffcnfd§aftlic^e§ 9Ir6eit§gebiet. S)ag @r=

gebniB biefer ©tubien toar bie im 3E- 1840 erfdiienene mert^öolle „®efc!^i($te

@ric(i)en(anb§ Dom Snbe bes peloponnefifd^en ^riege§ big jur ©d^lac^t bei

^Uantinea", Der fd§on 1837 bie ©pecialftubie über „J^ebenS Befreiung bon

fpattanifd^er |)errf(^aft" öorau^gegangen mar. (Später toanbte fid^ <B. ber römifd^en

.ßaifergefd^id^te 3u: 1850 unb 1851 erfdfiien in 2 2:^eUen bie ©d^iift „Jacituä unb

2:i6etiu§", 1860 bie „©efc^id^te be§ 91ero unb ©alba", 1861 „Slntoninug ^^iui",

1863 „2[u§ bem Seben be§ 2ibaniu§". — ©. mar na($ feiner 5|Sromntion nad^

.g)amburg jurücfgefe^rt unb l^atte im gebruar 1834 eine Sefd^äftigung al8 |)ülfö-

lebrer an ber @eIel§Ttenf($ule be§ So^anneum§ gefunben, toar bann 1835 Soüabo^

tator unb 1837 orbentUc^er Sef)rer an ber .^amburger 9tealf(f)ule getoorben.

^n biefer befcf)eibenen Stellung, bie il^m für feine geleierten «Stubien toebcr 2In-

regung noc^ Sßertoenbung bot, ftarb er am 10. S)ecember 1866. Dtati) feinem

Sobe mürben au§ feinem DZad^taffe Oon feinem @ol§ne ©ottfrieb nod^ ba§ „ßeben

be§ Sibaniul" 1868 unb bie „(Stubien aur ©efd^id^te ber r5mifd)en Äaifer" 1870

l^erauSgegeben.

^erbft, 5flefrolog in ber 3^^nc£|tift für bag (Sljmnafialmefen, 1867,

©. 944—947. — 5progr. ber <^amb. 9tealfd§ule, 1867, <B. 4. — ^amh.
©c£)riitfteIIer=ßesiton, VII, 183 f. .^

Steuert: Satob i^o^ann ®raf ©., ber bebeutenbfte unter ben ©taats^

männcrn ^at]§arina'§ IL , entftammt einer Familie , beren 5Ritglieber ju ben

Sel^niteuten ber Sifd^öfe bon §ilbe§^eim (©ieberll^aufen) gef)ÖTten. @tn 2>or»

f a^te, ber fid^ ber 9leformation anft^lo^, foE infolge beffen feines gel^eng berluftig

erflärt toorben fein, trat in ba§ ^eer @uftab 2lbolf'§ unb fam fpäter nad^ ©ftlanb.

©eine Ülad^fommen bienten in ber fd£)toebifd^en 3lrmce als Officierc ©ein Ur=

enfel, beffen @ut im norbifc£)en .Kriege bermüftet mürbe, flof) mit Söeib unb ßinb

nad§ ginlanb unb fämpfte bort unter ben ^^al^nen feines ^öntg§. ÜladE) bem

9it)ftäbter ^i^ifben fe'^rte er ööllig mittelloö nad§ ßftlanb jurüdE. ©eine

©öl)ne SfOfli^int unb ^art mußten ftdC) burd§ eigne 5lrbeit forthelfen unb il^re

Altern untetftü|en. S)em älteren, 3foflc£)itti/ gelang e§, fid^ in ßiblanb ein

eigenes Jpeim ju grünben unb fpäter eine größere Slnja'^l @üter ju ertoerben,

bie nod^ ^eute im 35efi^e ber f^familie finb.

3foa(^im bon ©. toar eine fräftige, fernige 5latur, religiös unb ein

ftrenger 3lrbeiter. @r "^eiratfiete feine Safe , ?lnno bon ©. , an ber ^er3cnS=

gute, feines ©efül^l, offener ©inn für bie 9latur unb grofee 2ßirtl)fdeaitlid^feit

gerül^mt toerben.

2lm 19. ^uguft 1731 würbe 3^afob ^o^ann ©. ju Söefenberg geboren.

S)en elften Unterrid^t erl^ielt er bon feinem 5öater, fpäter tourbe für il^n unb

feine ätoölf ©efd^mifter ein $auStet)rer gel^alten. 12 ^a^xe alt !am er ju feinem

Olieim .^arl bon ©., ber am §ofe ber Äoiferin ßlifabetl^ bon 9iufelatib

eine einflu^reid^e ©tellung befleibcte. 13 ^a^xe alt trat er als „6ollegien-3funfer"

in baS Kollegium beS ?luStoärtigen, too er mit g^iffriren unb S)e(|iffriren bon

SDepefd^en befd^äftigt tourbe unb fid^ an Orbnung unb Sluebauer in ber 9ltbeit

getoöi)nte. ^it 17 ^aljren fam er jur rufftfd)en ®efanbtfd£)aft in ^opentjagcn.

Jpier lernte er bie SBerfe beS bänifd^en S)i^terS ^olberg unb bie beutfd£)e ßitteratur

fennen. ^opftocC^S ^JteffiaS mad^te einen großen ©inbrucf auf i^n. S)eS bänifd^en
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^iniftetS Sernftotff finanzielle gteformen regten il^n 3U eingel^enben ©tubien aui

biefem ©eftietc an. 9ia(^ einem Sa'^re ttjutbe er pr Sotfd^aft nad^ Sonbon
öerfe^t. S)ie 7 ^a'^xt, bie er bafelbft berbtad^te, finb für jeine gntroitfelung

bie roiditigften getcefen. S)a§ rege öffentliche SeBen, ba§ unumrounbene Sluö»

fprei^en eigener 5Jieinungen in ^Parlament, S}erfammlungen unb ^^itunQ^n, ber

offene ^amp] politifc^er ^Parteien, bie öffentlichen S)emonftrationen gegen bie

9tegiernng machten einen gewaltigen Sinbrud auf it)n , ber in einer afteftbenj

erjogen toar, roo öffentti(i)e 2lngelegenf)citen über'^aupt nid^t Befprod^en, gefci^toeige

benn frittfirt toerben burftcn, ber einem ©taate biente, mo bem ®efanbtfd^aft§=

perfonal nur eine ßorrefponben^ mit it)ren näct)ften SSermanbten unb nur unter

ßontroÜe be§ ßollegiumi beg SluSmärtigen geftattet ttjurbe. ^n biefer 3eit

eignete er fi(^ bie umfaffenbe SÖilbung an, über bie er gebot: aü fein ®etb gab

er für Sucher unb Aorten au§. @r toar balb betoanbert in ber franjöftf(|en

unb engüfd^en Sitteratur. ©tiafefpeare unb Sriebrid)'§ b. ®r. S3ranbenburgifd)e

S)enftDürbigteiten riffen i^n l)in. S)ur(^ fein ernfteg Streben unb fein männlid)es

SBert)alten t)atte er fid^ bie 2ld^tung unb ta^ SSertraucn feiner 53orgefe^ten er=

worben. ^m ^al)xt 1755 fe^rte er auf SSeranlaffung feinet Dt)eim§ nat^ Siö=

lanb p feinem 5ßater jurücE, um fobann bcn ^rieg gegen $reu|en mitjumadfien.

3fm ^atjxe 1756 trat er mit bem ütange eine§ ^Jlajorg in bie 3lrmee unb mürbe

pm Quartiermeifter einer S)iöifion ernannt. @r fämpfte in ben ©d£)lad^ten öon

©ro^jägernborf, ^o^n^o^f un^ ^^i ^^i^ erften, öergeblid^en Belagerung öon ^olberg.

2luf bie Slufforberung be§ ®ünftüng§ ber ^aiferin, be§ ©enatotg ©rafen ^. ^.
©d£)uroatom, mu|te er berfd^iebene Senfjd^riften über ben SSerlauf beg i^rieges

unb über ben @ang ber ßreigniffe abfaffen, bie fidt) burdt) gro^e Ätart)eit unb

fadt)Ud^e S)arftettung auSjeid^neten. ^m ^al^xt 1758 tourbc er na(^ Petersburg

berufen , um über ben ^fll>äug unb bag Sßer^^atten ber generale unteieinanber

3u bcrid^ten. @r l§atte bie 5ßfl[id[)t eineg tapferen ^riegerg erfüÜt, al§ umfict)tiger

Officier beim ©eneratftabe fidf) ''ilnfe^en ertoorben unb burdt) gefd£)irfte Untcr=

l^anbtungen in ber ßarteücommiffion jur 3lugtoed)jelung ber befangenen bie 2luf=

mer!famfeit i)öci)ftftet)enber 5Ränner auf ftdt) gejogen. i)ic 3lnftrengungen im

fjelbjuge Ijattcn feine ©efunbl^eit angegriffen, er er'^iett nod£) üor SSeenbigung

beg ^riegeg Urlaub : ein längerer 9lufentl)alt in Italien Iräftigte i^n, jugleidt)

lernte er bie gro|e SGßelt unb '^Jtenfd^en fennen. '^aäj feiner 9tücEfel^r im Sfal^re

1763 mürbe er mit bem ütange eineg ©eneralmajorg unb einer ^ßenfion Don

300 9lbl, aug bem 9Jlilitärbienft entlaffen. @r nal^m einen längeren ^lufent^alt

bei feinem ^Batcr auf beffen ®ute 33auenf)of unb lernte in ßiolanb bie 8anb=

toirtf)fd^aft unb bie ©elbftöertoaltung fennen, mie fie bamalg geübt mürben.

3)ie i^aiferin ^atljarina IL fuc^te beim 33eginn il§rer ülegierung bie ^Ij^xo^

öinäialtiertoaltung in ütu^lanb ju regeln, ©ie fdE)uf eine ein!^eitlidt)e Sermaltung

für jebe ^probinj, inbem fie ben ßjouöerneur alg bag .^aupt unb ben ^exxn ber=

felben l)inftellte, unb it)n birect bem Senat unb nid^t ben SoHegien, ben bamaligen

abminiftratiüen (Sentralbe'^örben, unterfteUte. So maren bie ©ouüerneure Statt=

l)atter, meldte bie ^roDinjen unter ?luffid^t beg Senatg, aber jugleid^ unter un=

mittelbarer Seitung ber .^aiferin üermalteten. 83ei fold£)er SteÖung fam alleg

auf bie forgfältige 5lugtoal^l ber ©ouberneure an, öon bercn ß^arafter unb per=

fönlid£)en @igenfct)aften bag Söo^l unb 2Bet)e ber ^ptoöinjen abt)ing. S)ie ^aiferin

lie^ fid^ eine forgföltige Slugtoa'^l berfelben angelegen fein. 5lomgorob, eineg

ber mid^tigften ©ouöernementg, bag fid£) öon ber polnifdfien ©ren^e big jur

fd^tDebifdC)en unb big pm ßigmeerc unb öon ^fngermannlanb big Zxoex erftredEte,

1700 Söerft lang unb 600 2Berft breit, öertraute ftc S. an. Söeöor er feine

^roöinj antrat, l^atte er einen ^onat l^inburd^ faft täglid^ ftunbentange 6on=

ferenjcn mit ber jlaiferin, in benen feine Sfnftructionen eingel^enb burd^gefprodt)en



234 ©ieber?.

unb etgänjt tuui-ben. S)ie eingel^enben
,

jotgialtig auigcarbeiteten iBeric|te,

unb ©enffÄtiiten, bie et loä^tenb feinet 2}etlDaItung einteic^te, enf^atten nicfit

nut eine etgteifenbc ©c^itbetung bet bamaligen 3uftänbe , jonbetn jeuQ^n aurf)

öon feinet ftoatämännifdien Sinfic^t, feinem ftaren Sliti unb feinet unetmüblid^en

2ltbeit§ftQit. ©t tietfd)ü)ieg nit^tl unb tonnte mit gied)t fagen, ba^ bie gefe^=

lic^c gtei'^eit be§ 3Jlenf(^en unb beten pcifönlici^eS 2Bot)I nie einen eiftigetn

35etttetet am S^tone Äat^aiina'ö ge'^abt l^abe aU it)n. 2)ie Äaifetin geftanb,

ba^ fie butc^ i^n et[t ba§ ^ximxt i!)te§ ungef)euten 3ftcic^e§ Jennen gcletnt t)abe,

fie bezeugt, ba^ bet (Senat ni(^t oft fotctje ^Betid^te toie bie feinen etl^alte, baB

fie fie mit S^t^effe lefe unb ftet§ au§ il§nen letne. S)aS bamafg auf bem

eutopäifc^en kontinente l^etxfc^enbe 8^ftem toat bet aufgeflättc 2lbfolutigmu§

:

bie Äaifetin Äatt)atina unb ©. ftanbcn glei(^jall§ auf biefem ©tanbpunfte. ©.

abet btac^te baju unbebingte ?I(^tung bot bem gied^te be§ einzelnen, fotgfältigeis

@inget)en auf bie 5Bet'f)äItniffe btg ptaftifd^en ßebeng: niemals atbeitete et nad)

bet 8(^ablone. ®ing et auc^ an§ Sßetf mit gto^et, ia übetttiebenetSSotfteHung

öon bet 2Bit!famfeit buteauftatifc^et «Ula^tegeln, SBotfc^tiften, Setid^te, eontioUe,

fo toat et bod^ ftei öon bem ftatten gigenfinn, bet fonft abfolutiftifd)e 9ieotgani=

fatoten bet)ettfd^t. ©tetö roat et beteit, auf SßotfteHungen äu '^öten, unetmüblic^

bie töitüi^en ^ßet'^ältniffe fennen ju tetnen unb bie ^a|tcgeln il^nen anäu=

paffen. S)a et ju bet SSegeiftetung, mit bet et an bie i'^m gefteütc tiefige 2Iuf'

gäbe ging, 9lu8bauet, fd^atfen 33licf, tafd^en Sntfd^lu^, umfaffenbe SSilbung,

gtitentiaftigfeit, uneii^üttetli(^e§ 3Bof)ltooEen unb milbe gotmen alten Untet=

gebenen gegenübet mitbtai^te, fo ift e§ i^m gelungen, @to|e§ ^u leiften. 2Biebet=

l^olt ift et befttebt getoefen, bie ©elbftöettoattung, bie et al§ ßiölänbet ptaftif(^

fannte unb beten §ol)e SBebeutung füt ba§ ©taatSleben et in gnglanb fd£)ä^en

geletnt t)atte, anjutegen.

©anj befonbetä ttitt fein [taatemännifdiet 33Ud£ in feinen 9flefotmöotf(^(ägen

l^etöot, benn ftet§ l)atte et 5Jta^tegeln öon teidb^attigftet , toeitgteifenbftet 33e=

beutung im ^uge, toeld)e bie roid^tigften 2eben§inteteffen be§ tuffifd^en 35olfe§

unb ©taateg bettafen, nitgenbS ein .g)afd^en mä) 2;age§etfolg. Söenn aud)

nid^t bie tuffifd^en ®efc^id^t§fc^teibet, fo l)at bie tuffifc^e ©efd^i^te i^m 9led^t

gegeben, benn nic^t nut finb bie ^tefotmen, bie öon i^m butd^gefü^tt routben,

öon gtöfetet Sebeutung füt bie 23olt«roo^lfaf)tt getoefen
, fonbetn aud) bie S8ot=

fd^läge, beten 3lu§fül)tung au feinet geit butd^ 5leib, 5)li^gunft unb 3fntriguen

:^intetttieben routben, l)aben fid^ al§ unbebingt notl^ttienbig etroiefen, unb mußten

ftü^et obet fpätet in bet öon if)m angegebenen 2Beife auägefül^tt toetben, unb

mo man nic^t in feinem ©eifte fie auäfü^tte, ift e8 nic^t jum Jpeite gtufelanbS

gefdtiel^en. Seifpiele toetben ba§ etläutetn. <&. ift bet etfte getoefen, bet in

Ütufelanb bet tec^tlofen ßeibeigenen ftd^ annal^m, füt it)t Stecht einttat unb nid£)t

mübe roatb, unmittelbat ptaftifc^e S5otfd)läge ju mad^en, um if)nen 9tec^t§fd^u^

ju öetfct)affen. (ät forbette ^totmitung i^tet Seiftungen, Sd^u^ t^te§ eigent^ume,

5Befdl)tänfung bet Söilllüt bes @ut§t)ettn, befonbetS be§ SefttafungS- unb 23et=

fc^icEung^ted^ti. Dbtoot)l et fid^ nut an ba§ gtteic^bate l^ielt, fd^eitetten feine

53otfd^läge an bem ©goiamu§ bet Umgebung bet Äaifetin. — 6t wiei nad^, ba^

bie Ätonbauetn ben ätgften SBebtücEungen auSgefe^t feien, bafe bie gan^e SBettoaltung

bet 9lefotm bebütfe — e§ blieb 2ltte§ beim ^Älten ; etft untet ^DlifolauS, nad§bem

©petanSfi jenen SetoeiS ä«»" ätoeiten ^al gefül^tt l^atte unb bet ßaifet felbfi

bie (Sad)e in bie ^anb nal)m , fam e§ äu einet JRefotm. Sei bet SSetbeffevung

bet ßage bet Sauetn f)atte ©. ftet§ aui^ bie |)ebung beö Saubtoitttifd^aft

im 3luge, toaS im ptaftifdtien ßeben immet öetbunben fein toitb. 5^afe biefet

öot l)unbett ^a^xtn öon <B. betonte @efid§tSpunft bei bet 3lufl)ebung bet !2eib=

eigenfc^aft au^et ^d^t gelaffen tootben ift, xää)t ftd) ic|t. ©. ftie^ bei feinem
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föintteten für ba§ unterbrütftc SSoIf fogar bann auy |)inbernifte , teenn et ben

unmittelbaren Üiu^en für bie 3Irniee nac^toeijen fonnte. SCßieberl^ott btang er

boraui, boB bie SBiUfür bei ber Stelrutirung befeitigt rourbe unb nur jum S^eit

gelang e§ i|m, feine SBorfc^Iäge burc^jufe^en.

äJergeblid^ öerlangte er, ba§ bie .^inber ber S)orfgeiftüd^en unb bcr ^ird^en=

biener öon bcr ßeibeigcnfdiaft befreit würben (erft unter Sllejanber I. burd^gefüt)Tt),

ba§ bie „93ürger", toeld^e ton ben Beamten toie Seibeigene be§ Staates bct)anbelt

rourben, öon ber ^opf[teuer, aU bem ©ftaöenäeiciien befreit tourben (erft 100
S^al^re fpäter unter Sllejanber IL gefd)el)en); ba^ bie ^örperfttafc gemilbert unb
bie Slntoenbung bcfd^ränft roürbe (gleid^foEä erft 100 ^a^xe fpäter unter

Sllejanber II. gefc^el^en) ; ba^ bai f(^äbiid)e ©aljmonopot aufgel^oben würbe
(gejc^al^ erft unter ?Ilejanber II. unb III.). S)a er mit feinen 33orfrf)lägen 3u

fünften beS bebrücEten 25oIfei nid)t burc^brang, fo mufete er fi(^ bavauf be=

f(^ränfen, biefen ßlaffcn in feinem ©oubernement ©cS^u^ angebeil^en 3u laffen.

©eine fyiau unb feine 5Seitoanbten f)aben e§, fogar nod^ nad^ feinem Jobe, er=

fahren, mit wie vüt)renber 2)anfbarteit baS niebere 9)ol£ i!§n bafür fegnete.

SBergebIid§ beantragte er eine 3fieorganifation ber ^orfttiertoaltung , um ber 3U=

ne^menben SSertoüftung ber SCßälber ju wel)ren, unb bie üon i^m aufgebecEten

^^JtiPräu(i)e ju befeitigen.

SSom ^üt}xt 1765 an t)at er ben Einbau ber .ßartoffetn in feinem ®ouDerne=

ment eingeführt. 6r mar e§, ber e§ burc£)fe^te, ba§ man ben Äloftergeiftlid^en,

benen man bie Äloftergüter genommen l^atte, ben öerfprod^enen Unterf)att feft»

fe^te unb anwies. ^]iarf) feinem ^lane würbe bie „greie öfonomifd^e ©efeßfc^aft"

in 5iJeteriburg gegrünbet. i^reilid^ l^at fte bie großen |)offnungen, bie <B. auf

bie 21§ätigfeit biefer nad) engüfi^em dufter geftifteten @efettfd^aft gefegt l^atte,

nid^t gerechtfertigt, Weil er eben bie SSerfd^iebenartigfeit ber 3uftänbe in (Snglanb

unb ütu^lanb nict)t genügenb in 2lnfct)Iag gebrad^t !§atte. <B. l^at bie Kuppel

ber altel^rwürbigen ©op^ienfiidtie in 9^owgorob öor bem (Jinfturje bewatirt unb

burd^gefe^t, baB bie jur 3(leftauration nötl^igen ©clbmittet angeWiefen unb jwetf^

mä^ig üerwanbt würben, ©ine 9f{ei{)e öon ©tobten banft il^m il^ren 2ßieber=

aufbau nad^ bem üblid^en S3ranbe, fo Swer, ©taraja 9tuffa , ^argopol u. a.,

unb babei fe^te er e§ burd£), ba^ biefer 2Bieberau|bau in monumentaler, jwedE^

mäßiger Sßeife unb auS ©tein erfolgte. Uebert)aupt beförberte er auf jebe SGßeife

Steinbauten in ben ©tobten. @r ift e8 gewefen, ber jur Sefeitigung ber mit

^IRorb unb 2;obtfct)tag üerbunbenen ©renjftreitigteiten eine ©eneratuermeffung

fämmtlid^er Sänbereien beantragte unb jWar mit 3u9i^iin^If9""9 rationeller

(iJrunbfä^e unb mit 2lufgabe ber bi§ ba'^in üblid^ gewefenen 9lebuction beS nid^t

bocumentarifdt) nai^gcwiefenen 6igentl^um§ ju ©unften ber ^rone. Um ber 3u«

ne'^menben 35erwüftung ber SCßälber ju Wel^ren, fud^te er bit 3;orfinbuftrie unb
baS 3luffud^en ton ©teinfot)lenlagern ju förberti. @r fe^te c8 burd^, ba§ ^Ktibinft,

ber bebeutenbfte S3innenl)afen be§ 9{eid^e§, jur ©tobt erl^oben würbe.

©. ift e§ geWefen, ber unablöffig barauf brang, bie x^olUx muffe abgefd^afft

werben. S)a bie bamoligen Statine ber ^aiferin bel^aupteten, ba| bann Üiiemanb

feines SebenS im eigenen .^aufe fidf)er fein werbe, fo fü'^rte er auS ben ßtiminal^

acten ben SeWeiS, ba^ ber SSater beS fjütften Orlow als ©outerneur bie 2ln=

wenbung ber Wolter in feinem ©outernement nid[)t gebulbet unb bod^ Dibnung
unb 9flu!^e aufredet erl^alten l^abe. 9lm 11. 9iotember 1767 gelang eS if)m, bie

.<laiferin ^m Sluf^ebung ber g-olter ju bewegen, ^i^eilid^ erlebte er eS nodj,

ba^ bie 5'Otter 1801 tom Äaifer 3llejanber I. jum ^weiten ^al für immer auf»

gel^oben werben mu^tc. ©. ift eS gewefen, ber ben ^lan jur ©rünbung ber

1768 erridt)teten 3lffignationenbanf ausgearbeitet f)at, bie 2lfftgnationen fottten

an ©teEe beponirten ^RetalleS (:^auftfäd£)lidE) Tupfer) jur grleid^terung ber @elb-
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circutotion ausgegeben tocrben. S)ic Organisation crreid^te il^rcn StoedE. 9lat^

feinem 9lu§fd§eiben au§ bem Sienft 6enu|te man bic 'Jiotenpreffe, um ^ßapiergelb

ol^ne 25ermet)run9 be§ ^[RetaEfonbS au§äuge6cn. Sr oertoal^tte \xä) enetgijc^ gegen

bicfe ^Rifebräuc^e. 2)ie allgemeine @ini:icf)tung ber 5)}often ift öon il^m au§=

gegangen : er betoieä bur($ bie Sl^at, ba^ bie SBermel^rung nid^t nur bem '^^ublicum

nü^Ii(|, fonbcrn anä) für bie 3flcgierung öort^eil^aft fei. Sie ©alinen in Staraja

9iuffo, feit bem XVII. ^a^r^unbert im S3etrie6, toaren infolge ber SebrüdEungen

ber ^Beamten , bie bic ßintool^ner ruiniert l^atten , eingegangen. ©. ftettte fit

toieber l)er unb organifirte bic Sermattung
, foba^ bie Salinen eine Quelle bc§

2Bot)lftanbe§ für bic @intt)ot)ner mürben.

StuS bcn angeführten 33eift)ielen ift erfi(i)tli(f), toie umfaffenb feine 3;'^ötigEeit

mar, baBei mar feine Slrbeitefraft unermüblic^. ^n jtoci ^a^ren ^atte er fein

©ouöernement bereift (9000 Söerft im 5lorben , 7000 Söerft im ©üben). 3luf

feinen Steifen öerfolgtc er mit warmer Segeifterung bie ©puren ber 3:t)ätigfeit

$cter'§ b. ®r. unb nat)m beffcn Slrbeiten im äöege* unb ßanalbou mieber auf,

öic unter *Jieter'§ ^ad^folgern feit ^Jlünnid)'^ SSerbannung ücrnarfiläffigt unb

Derfatten toaren. ©. erft ^at 5ßeter'§ b. ®r. 5ptäne au^gefü^rt, ja ermeitert.

)i8ei ber 'Ausführung aW biefer 5ßtäne unb Oteformöorfditäge fjatte ©. mit ber

anfangs abtel^nenben, fpätcr in Sf)i!anen auSlaufenben Öppofition be§ ©cnatS

unb befonberS be§ intriguantcn @eneral=^rocureurS f^ürften äBäfemSfl ju fämpfen.

9ieib unb 5JtiBgunft gingen foteeit, fetbft nü^lidie "üJlaferegcin, bie man nid^t

l^intertrciben fonnte, böSroittig ^u t)inbern (ögt. 58Ium, I, 276 u. 77 unb

an öielen anberen ©teilen), ^n ber erften Seit :^atte ©. bie .ff'aifcrin auf feiner

©eitc. 3lttein aU ber Sürfcnfricg in ^uSfidit trat, t)öuften fidE) bie .l^tnberniffe.

^Ht größter Offen'^eit fpradE) ©. gegen ben .^rieg, er ^ob ^eröor, wie Derberblid^

bie folgen bcffelben fein müßten, ba^ bie 2ßof)lfal^rt be§ 9teid^eä gauj anbere

^aferegetn öcrtange: ©efe^e, ^ebung öon .^anbet unb ©ewerbe, ©rünbung bon

©tobten, S3au öon Kanälen unb SBegen u. f. w. 6§ l^alf nirf)t§; al§ ber Ärieg

auSgebrod^en war, nat)men bie auswärtigen Stngetegen'^eiten bie 2lufmerffamfeit

ber ^aiferin fo ööttig in Slnfpruc^, ba^ fie für bie Wöt^t bei tägli(f)en SebenS

unb für Slrbciten jur -giebung ber 3öo'§Ifa'§rt beS 33olfe§ feine Qdt unb feine

Mittel übrig f|attc. ©ß gerietlf) ißieleS in§ ©todfen, fogar bie ©rünbung neuer

©täbte, obwol^l eS ficE) bei ©ieberS' ©töbtegrünbungen nur um bie Umbenennung
bebeutenber |)anbeIS= unb ^a'^'^i'^börfer in ©täbte, bie factifd^ fdE)on beftanben,

Rubelte, unb um feinerlci bebeutenbc SluSgaben. S>er ©enat Perjögerte bie

©at^e 7 Saf)re !§inburcE). S)er leicE)tfertig ^eraufbefd^worene ßrieg !E)atte in feinem

©efolge bie 5peft nad^ 9lu|tanb gebradE)t. ^n jener 3eit war ©. überall, gab burd^

feine birecte ^^tigfcit baS Seifpicl [trenger ^flid^terfüHung , foba^ feine grau
il^m oorWarf, er Weibe ben ^efttranfen wo^t gar felbft bie ^ebicin reid^en unb

burc^ 9lnftedEung fie ^ur Söittwe unb feine ^inber 3u Süaifen mod^en. S)urd^

feine umfid^tigen ^a^regeln {)emmte er bie SBerbreitung ber 5peft.

2Jtit bem gneben öon 1772 feierten aud^ für ©. beffere Reiten ^urüdE. ^it
einem geberftridEic mad^te bie Äaiferin in ©ad^en ber ©täbte ber ißerfdE)leppung

ein @nbe, waS für ©. bie fd^önfte Selo'^nung war. f^reitidE) blieb er für'ö erfte

unbelof)nt , obwohl fein (Schalt für feine Steifen nid^t auSreid^te unb er fid^ in

©d^ulben geftür^t l^atte. 3llS er beim gfviebenSfeft öon 1775 33elof)nungen erl^ielt,

waren fie öerfd^winbenb gegenüber ben ungel^euren ©ummen, bie ?lubere erhielten.

2f^m würbe bie ©eneralbircction ber Kanäle übertragen, auf biefem gelbe t)at

er unter unfägtid^en ^ü!E)en , ©orgen unb Slnfeinbungen g)inberniffe aller 2lrt

überwunben unb ©ro^eS gelciftet. 2)a§ 6analft)ftem, weldt)e§ 35altifdE)e8, ÄaSpifdEieS

©(^warjeS unb SBei^eS 'JJleer mit cinanber öerbinbet, ift im wefentlidEien fein

aßerf. Äaum l^atte er bie SSermaltung übernommen, fo fpürte man eS: nie



©ieöet^. 237

loaren bie SBaxfen fo rajrf) Beförbert, nie ba§ (Setreibe ]o bolb nad^ ^Petersburg

gejc^afft tcorben. ©. |atte es öerfuiiit, eine liefige ^rotiinj ber Sßitttür ^u ent=

reiben unb nad) Ueä^t unb ©ered^tigfeit ju üertoalten. 2)urd^ i^n angeregt ent=

fdlto^ fid^ bie ^aiferin, boS »a§ fie '^ier gelernt ^atte, ju einer großartigen

inneren 'jteiorm ber Serroaltung ju öerroert^cn. 53ei i^rer Slrbeit njar @. ba§

treibenbe unb berat^enbe 61ement, obtool^t außer if)m noi^ ber eftlänbifd^e ßanb=

taf^ Ulrid) üon ber ^aijerin linjugejogen Ujurbe unb monatelang mit i!^r unb

Tür jte arbeitete, (lieber ha^ bemertenimerf^e unb t)öc^ft tef)rreic^e 2)etail fie^e

5. Sienemann, S)ie ©tattl^alter|d^ait§jeit in ßiö= unb ©ftlanb. @in ßapitet

au8 ber 9{egentenpraj;ig ßat^atina'ö II. @. 29—47. ßeipjig 1886. (9tad^

©ieüerS' ^i^lan foHte bie Steform fid) au] bie ^rotiinäial= unb ßentralöertDattung

erftreden unb bie ^aijerin ein bae ©anje umfafjenbes ©efepud) fd)reiben. 2)ie

SSollenbung ber Otejorm buri^juje^en gelang ©. nic^t. 3lm 7. ^Jtoüember 1775

rourbe bie (5tattt)alterfc^aitöt)erfafjung, bie Organifation ber ^;proüinjialbel)örben

umiafjenb, als ein S3rud)[tüd publicirt. 1780 famen noc^ 3 (iapitel ^inju.

9ll§ <B. 1781 au§ bem Sienfte jc^ieb. |d)tt)anb jebe Sluific^t auf SBoUenbung

beS 2Ber!ei.

Slm Sage ber 5Publicütion ber (5tatt{)alterjc^a|t§l)eriai|ung tourbe (5. jum
©eneralgouDerneur (@tattt)alter) öon 2:tDer ernannt, ^^m toavb bie 6f)re, ber

@r[te ju jein, ber bie neue SSeriajjung ber @ouDernementS in'ö ^'eben rief. 6r löfte

bieje Slujgabe mit tiielem 2act unb in glönjenber 2Beife. 6S gehörte nid)t geringes

©ejd^id baju, bie 2ßal)len bei ber 9leut)eit unb Ungeroolint^eit ber ^aä)e ju glüd=

lid^em @nbe ju füliren unb fobann überall bei ber ^anb ju jein, bamit bie neuen

S3e'^5:ben nad^ bem @efe^ unb nicl)t naäj ber langgemotinten SDÖittlür iungirten.

©ein 3}eriat)ren biente als Sßorbilb jür bie übrigen ©eneralgouDcrneure. S)ie

Äaiferin war juirieben unb ©. auf ber ^ö^e jeineS 3ln|e|enS. @o lange er in

2;mer burd^ feine Sljätigfeit baS @e|e^ populär madt)te, i^m Slnerfennung öer=

jd)aftte, feine 2ebenSfät)igfeit ermieS, unb ben 9iu^m, ben ^lanj unb bie 2Jiad£)t

ber kaiferin erf)öt)te, ließ fie i'^m freie 5)anb, ja fie ließ tl)n gemätiren, toenn

er toeiter ging als fie, wenn er ergänzte, roaS fie üergeffen ^u t)ahm fdt)ien.

©. ift eS geWefen, ber bem Slbel beS ©oubernementS fein i)aupt, ben ©ouüerne»

mentS^^abelSmarfd^aE, gegeben, unb i^n äur Korporation äufammengefd^loffen ^at.

Slber fo wie er weiter ging, fo wie er ber 2lbelScorporation baS ©elbflbefteuerungS=

red^t üinbicirte, fließ er auf SBiberftanb. 2)iefe erfte ßebenSbebingung einet

wirflid^en ©elbftöerWaltung fd^nitt bie Äaiferin einfad^ ab — obwol)l eS fidl)

um Sd)ulen t)anbelte, bie ber Staat nid^t befd^afft l^atte unb bamalS unb auf

lange ^inauS aud^ nid)t im (Staube war ju befdt)affen. @S ift d£)aratteriftifd^

für bie Stellung SieöerS' ^m Äaiferin, baß fein Sßertrauen ju x^x unerfd§ütter=

iid) blieb: tro| ber bitteren SQßal^rl^eiten, bie er il)r fagte, woEte er nie baran

glauben, baß fie felbft abfid^tlid) bie Segrünbung feftcr, organifirter Korporationen

unb wirtlid^er Selbftderwaltung l^inbertc. 3lud5 in fpäteren Satiren t)at er nur

bie Umgebung ber Äaiferin für baS Sd)eitern i^reS ©efe^eS in feinen mefent=

lid^ften unb l^eilfamften %t)eiUn öerantwortlid) gcmad^t unb bod) ift getabe in

bem bei ben erwöl^nten Gelegenheiten ^eröorgetretenen ©egenfa^e ber ©runb ju

fuctien, ber bie ßntfrembung jwifd^en ber ^aiferin unb itjrem Staatsmann öer^

anlaßte, bet wie fein Slnberer bie Slufgabcn ber inneren Sßerwaltung erfaßte

unb bet)errfd^te unb ber organifatorifd^eS Talent, ridt)tigen 93lid unb nad^'

l^altige SlrbeitSfraft befaß, um i^re $täne unb Entwürfe in großem St^l auS=

jufü'^ten.

giac^ Sieöers' Sluffaffung l^anbelte eS fid^ bei ber Stattl^alterfd^aftSberiaffung

um S3egrünbung üon ®efe^ unb 3fledt)t für atte ©ebiete proöinsiellen unb ftaat=

lid^en ßebenS. S)er ßrfolg berut)te auf forgfältiger ©urdifü'^rung. SQßentr bie
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©tattmter, bie Seöoümäd^tigten ber Äaiferin, baS @efe^ '^od^ unb unöcrle^tici)

l^ielten, fo mußten bie übrigen Seamten Sld^tung tior bem @c|e^ lernen , toenn

fie i'^re ^flid^ten peinlid^ erjüttten, |o mußten bie S3eamten geteifien'^Qfte $flic3^t=

erjüttung lernen. ©. ift jebod^ ber einzige ©tattl^alter getoejen, ber ein fotd^e§

SBeifpiel gegeben t)Qt. Sßon ben anberen t)Qt feiner felbft in ben SBel^örben ge=

arbeitet. 311^ bie ^procureure barüber berichteten, refolbirte ber Senat, ba§ I}änge

öon ben ©tatt^Itern ab. SSalb l^örten einige Stattl^alter auf, in ifjten ©ouöer*

nementS ju tefibiten, unb lebten in ^eteriburg. 9lnbere hielten fid^ jür befugt,

Ufaje ju erlaffen, ba§ tourbe i^nen ireilid^ gelegt, aber fie erbaten unb cr'^ielten

ißolimai^t, ni{i)t nur ^Beamte, fonbern auci) ülid^ter beliebig ab3u|e|en unb fonft

naä) grmeffen ju '^anbeln. (So l^ielt bie SOBitllür toieber il^ren föinjug in bie

^robinäialbettoaltung unb bem 33eifpicl ber SSoigeje^ten eiferten bie Untergebenen

nad^. @. l^at ba§ ber i?aiferin birect gefagt unb ben dürften 2Bäfcm§fi als ben be=

jeic^net, ber bie neue 35erfaf|ung untergrabe. SlEein gegen il^n arbeiteten 5{Jotemfin

unb 2ßä|em§fi, fein alter f^einb, unb il^nen fd^lo^ fid^ 33e^fi an, ber in bem

3roifte ätoifc^en ©. unb feiner S^rau, ber jur (5rf)eibung fül^rte, für le^tere ^Jartei

genommen :^atte. S)ie Äaiferin, in ber ^otemfin ben S!urft nadE) jRul^m unb

bie ßeibenfd^aft mad£)äurufen Derftanb, '^atte nur nod^ ©inn für ^ad^t, für ©lanj

unb Siu'^m, für Eroberung unb für S3ertt)cilung öon fronen. 2)a mar ein

5Jtann, ber immer an baö Söol^l be§ 5Bolfe§ unb an bie ^ßflid^t erinnerte, fel^r

unbequem. @. arbeitete unbeirrt fort, jebe fdl)einbare 2öicberfel)r be§ SBertrauen§

benu^tc er, um für ©d^ulen ju fprec^en unb ba§ 33efteuerung§red£)t be§ Slbele

für fol(^e. @r erinnert, ba^ ha^ Statt^altcrf(^aft§gefe^, ba^u nod^ unöollenbet,

nur eine ^Joicm äußerer Orbnung biete, ba^ ber eigentlid^e 3fnt)alt, bie (Sefe^e,

nod^ öerfafet toerben muffe: @erid^t§orbnung unb peinlid^eS Sefe^bud^, bürgerlid^ee

©efe^buc^ unb äöed^felrec^t
, gina^äflefe^c unb Drganifation ber ^auptftäbte,

©töbtered^t unb 3Ibelirec^t unb enblidt) ba§ lanbtt)irt{)fd£|aftlid^e (S3auer=) (Sefc^,

„baS ber 5)tcnf(^lid^feit". ^t länger bie 2lbfaffung öerfdroben merbe, je mcl^r

öerliere bie ©tatf^alterfd^aftööerfaffung an SBertl^ — benn nad^ 2BilItür füttten

5Jlinifter unb Statthalter jene SüdEen au§. (S5on biefen Sebürfniffcn finb nur

bie ätoeiten öier burd^ bie ^aiferin ^atl^arina unb ätoar nad§ ©ieberö' 9lu§fd§eibcn

aus bem S)ienft befriebigt toorben, bie erften bier erft 50 S^al^rc fpäter unter

^aifer 5^ifolau§ unb ba^ sßauergefe^, bie 3luf]^ebung ber ßeibeigenfd^aft, erft

100 ^ai)xe fpäter burd§ 3Uejanber IL) 3leufeertid) anttoortete bie Äaiferin im

alten 2!one be§ SSertrauene, fie "^abe gearbeitet, allein innerlid^ tourbe bie 6nt=

frembung immer größer. 6eine 9tid^tung auf wirflid^e Scgrünbung ber ©elbft=

bermaltung unb Drganifation be§ SlbelS aU fefter Korporation toiberftrebte ber

Äaiferin, fie ^atte bei iliren Drganifationen nur nod^ ba8 fiStalifdie Sfntereffe

im Sluge unb moHte eine Drganifation be§ SlbclS nur fo meit, um eine genügenbc

^Inja'^l Beamter ju geminnen. 2118 bie ^inberniffe unb ^^itantn fidf) me'^rten,

fagte @. ber Äaiferin ben Sßerfatl ber äßafferberbinbungen öorauS unb bud^ftäb»

li(| ift ba§ eingetroffen. Sr warf ber Äaiferin bor, ba| fie auf feine toidl)tig[ten

Einträge feine Slntmort gebe. S)ann ging er in feinem ©d^reiben ju birectem

Eingriff gegen bie ^auptgünftlinge, ^Potemfin, ßanäfoi unb ben dürften 2ööfem§!i,

öor unb toieS nacl), mie alle brei bie ©efe^e birect untergrüben. Sr fd^lo§:

„3d^ oermag mirf) nid^t ju tröften: bas ©d^idffal ber 8dl)ulen übermältigt mid^!"

S)a bie Äaiferin fc^mieg, fo reid^te er fein 2lbfrf)ieb§gefudt) ein, beffen 2lnnaf)me

14. 3^uni 1781 (befinitiö 24. ^^obember 1782) allgemeines ^luffe'^en "^erborrief.

©. burfte mit ©tol^ auf feine 17iät)rige 2t)ätigfeit jurüdEblicfen. 2ro§

feiner ©nttaffung unterliefe er e§ nid^t, fad£)tid£)en 'Statf) 3u ert^eilen, ja bel)ielt

auf 2öunf(i) ber .^aiferin bi§ jum Eintreffen feineS 9ladl)fotgerS bie ßeitung ber«

2Bafferberbinbungen bei. Safür entjog if)m biefer gegen faifcrlic^en 5Befe{)l feine
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Safetgelbcr unb 2Bä|em§fi toufete bte ^enfion um bie ^ätftc ju tiermtnbetn.

2ltS e§ eine jd^iDierige ^lufgabe gatt, roo ein 5}tann öon flerfcnlofem Stufe am
^la^e mar, mu^te bie .^aiferin ©. gleict) ju finben. ^m 3f- 1792 toutbe er jum
S3ot|dt)a|ter in ^ßolen ernannt unb i'^m matb bie S)urd^iü^Tung bcr jweitcn

Stjeilung ^olenS übertragen. Sine Sd^ilberung jeiner J^tigfeit mürbe eine

eingel^enbe S)arftellung biefer tragij(i)en ^ataftrop'^e üerlangen, moju e§ l^ier an

9laum mangelt. Dbmo^t alle SBünjd^e ber Äaiferin erfüttt mürben, mürbe er

oft otine ©elbmittel gelafjcn. Dbmof)l er SlltteS burd^fe^te unb tro^bem burd)

feinen el^renl^aften 61E)aratter unb fein uncTfd)ütterIid)e8 Söo^lmotten unter ben

5ßoIen bie allgemeine 2l(^tung unb ßiebe ermorben l^atte, mürbe er in Ungnaben

abberufen , angeblich meil er im SlÜianäüertrage ^mifd^en 9lu^Ianb unb ^ßolen

einige ßlaufeln jugetaffen l^atte, — in äöa'^rtieit, meil er gar äu fe^r ©ubom'8

ßrpreffungen unb bie ^adiinationen üon beffen Helfershelfern freujte. Subom
lie^ er in einem ©(^reiben füljlen, ba^ er i^n burc^fd^aue unb ber -ft'aiferin fagte

er eä offen, fomie bafe „i^re jungen 3}linifter unb ©lüdEiritter öon (Seneralen

ben Ärieg ^erbeifül^ren mollten", ben er öermieben l)ätte. @r l^abe in it)rem

^amen ^^olen ^rieben unb ©lud berfprodien unb '^ätte fein 2Bort gel^alten.

^Jlur möge fte nid^t glauben , ba^ er Sßerlangen trage, bortl)in äurüdEjufe^ren,

fein öerlovene§ Slnfel^en fei nic^t mel^r roieber^eraufteEen. ©eine 33orauöfagungcn

trafen ein. ^aä^ ber entfe^lid)en ^ataftropl^e trat er für bie ^Inge'^örigen ber

unglücflid^en 5polen ein, bie ein Dpfer i^rer 3lnt)ängli(i)feit an 9{u§lanb gemorben

maren, unb bat um feine Sßerabfd^iebung mit ber ^^senfion, bie it)m gebül^re.

©eine @efud^e mürben fämmtUd^ bemilligt. @r er'^ielt umfangreid^ie ©üter in

ßitauen äutn ©efd^enf. 5E)ie Seobaditungen, meld)e er auf feiner 9leifc auf biefe

@üter unb meiter in ben ©üben mad^te, benu^te er, um ber Äaifcrin ein S3ilb

ber beftel^enben 3uftänbe ju entmerfen unb i|r ^u geigen, maS mit i^rer Qu=

ftimmung il^re ©ünftlinge au§ ifirer ©tott^lterfd^aftSöerfaffung gemacht 'Ratten.

6S mar fein le^ter 55rief an bie Äaiferin, einige Monate fpäter tiatte fte il^re

Saufbal^n oollenbet.

©ieberS' SÖeäiel^ungen jum 2^ronfolger unb beffen ©ema^lin maren bie

beften gemefen. Sei ber ^^iad^rid^t öon ber jLf)ronbefteigung eilte ©. fofort nad^

Petersburg. 6r mürbe jum ©enator unb jum Sl^ef ber SBo^lt^tigfeitlanftalten

ernannt , meldte unter bie Seitung ber Äaiferin gefteEt mürben. ®leid§ barauf

mürbe it)m baju no(^ bie ßeitung ber 2Bafferöerbinbungen im üleic^e übertragen,

2tn beiben 2lemtern teiftete er ^erborragenbeä, fein SSer'^ältnil jur Äaiferin ge=

ftaltetc fid£) ju mirflid^er g^reunbfd^aft. S)ic 3uftänbe mät)renb ber furjen 9le=

gierung ß'aifer ^aul'S mürben jebod^ balb berart, ba^ fie eine rul^ige georbnete

2;^ätigfeit unmöglidE) mad^ten. 3Iud^ ©. !^at tiai in öoÜem ^aafee erfa'^ren.

^)Rit ben l^öd§ften @t)ren überfd£)üttet, in ben ©rafenftanb erhoben, traf il^n in«

folge einer fatfc^en S)enunciation bie unberbiente Ungnabe beS ÄaiferS. @r bat

um feine @ntlaffung unb et'^ielt fie. 5Jiit ber j?aiferin blieb er in beftänbiger

ßorrefponbenj bi§ ju feinem 2:obe. 9)on Äaifer Sllejanber I. er'^ielt er bie

Slufforberung, auf's neue in ben ©taatSbienft au treten, tel^nte aber ab. 5Jlit

ämeicn ber neuen 5}linifter füt)rte er eine längere ßorrefponbenj, bie jebocE) ab=

gebrod^en mürbe, al% ©. il^nen ju fc^arfe aBalir'^eiten fagte. Ueber bie gro|e

^Politif fprad^ er fid^ bem .^aifer gegenüber au§, inbem er öor ^Jfranfreid^ marnte.

1805 fdfirieb er bem ,<?aifer: „bie Sfiuffen merben am @nbe bie DtoHe ber braöen

5part:^er fpielen" unb fd^ilberte einge'^enb, wa^ 1812 roirflid^ gefd^at). 5lt§ er

fein @nbe ndi)t füllte, öerbrannte er 3—400 eigen'^änbige briete ber i^aiferin

Äatl^arina. „^i mar'S bem Stnbenfen meiner Äaifcrin fdt)ulbig", fagte er. ©o
fet)r man baS bebauern mufe, fo bejeugt biefe |)anblung bod^ feine Sreue, eine

Xreue nod^ über baS ®rab l^inauS. ä^m fonnte ber Sn^alt jener Briefe nur
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G^tc btingen. ©eine (e^tc 3cit roat tDot)tt!^ätigen 2Inotbnungen getDibmct, 2lm

11. 3uli 1808 fd^ieb et au§ biefem geben.

^. 2. 33Ium, ©in tujfxfc^et ©taatgmann. 2)e§ ©rajen Sa^ot» ^ol^onn

Sieöers' SientiDÜrbigteiten äur ®elcf)icf)te Ütu^Ianb^. 4 33be. ßeipäig unb

Öeibelbetg 1857 u. 58. ©in Slug^ug in einem 33anbe erfd^ien 1864 öon

&um feLb[t unter bem Xitet: (Brai Sa^o'f' Sodann öon ©ieOetä unb 9iufe=

(anb äu befjen 3eit- — 3- ©ngelmann, ^atoh ^of)ann ©taf ©ieöere, i8al=

tijc^e ^JQ^onatsic^Tiit »b. XXXI, ^eft 4, S. 257—304. gieüal 1884. —
5. 35iencmann, 3)ie Stattl^atterfd^aitSaeit in 2iö= unb dftlanb 1783—1796.
gin Sapitel au§ bei; gtegentenptajiä ßat^atina'g IL Seipj. 1886. ©. 27—47,
126—129, 191—193, 200—201, 279—280, 284—286, 345—346. —
©ruf ^atot 2io^ann ©ieöerl unb bie jroeite Stieilung ^Poteni. <Bt. ^Petersburg

1888, tjon ©rat 6ugen ©ietiers. 161 <B. üt^ograp^irt in 40 Sjemplaren. —
53on lullijc^en ©d^riitfieHern t)at nur ^^lottsaiSfi über <B. gefdjtieben, fiel^e Russki-

Westnik. Januar bi§ SRär^ 1865, bod^ ift "bie Slrbeit unDottenbet geblieben

unb 1884 in feinen „ScEiriiten" nod^ einmal aU Sruc^ftüdE unöeränbert ab=

qebrucCt morben. cv ^ f^ 2f-6ngcimann.

Sicöcr^: Dtto ©., ©Qmnafialbirectot unb ©ctjriftfteüer ,
geboren am

5. ^Dlai 1849, t am 25. ^uli 1889. ©. mürbe ju SBraunfdtimeig al§ ©ol^n

eines 33öttd^ermeifterS geboren. 2Iuf öerjc^iebenen £e!§ranftalten feiner 33ater[tabt,

'jule^t auf bem ©^mnafium Martine - Catharineum öorgebiibet, bejog er ju

9Jli4aeü8 1868 bie Uniöerfität Seip^ig, an ber er fic^ bis Dftern 1872 bem

Stubium ber dajftfi^en unb beutjrfien 5ßt)itologie roibmete. Unter ben ^XO"

fefforen feineS ^ac^eS jog i^n namentlich ^riebric^ giitfd^I an. 2)urd^ 9litfd^l,

3U bem er in nal^e perjönlid^e SSejieliungen trat, mürbe er ju ©tubien über bie

©efd^tc^te antifer 5^amen angeregt. ^U eine gi^uc^t berfelben f)aben mir feine

im ^. 1872 oeröffentlic^te S)iffertation : „Quaestiones onomatologicae" anju»

feigen, beren ^meiter 2§eil in ben „Acta societatis philologae Lipsiensis ed.

Fr. Ritschelius I" (1872) erfd)ien. ^lai^bem ©. bai ©taatSejamen beftanben

^atte, würbe er ^ülfslefiret an bem ©timnafium Martino - Catbarineum ju

Sraunfc^toeig unb rücfte ju ^tid^aetiS 1873 aum ßollaborator an berfelben

Slnftalt öor. ©eit Januar 1876 ^iclt er 33orlefungen über ßittetatur unb

©efd^id^te am Sraunfdlimeiger (Sarolinum, ber l^eutigen ted^nifd^en .^od^fc^ule.

3Jm ^ufammcn'liang mit biefer 2;^ätigteit fing er an, fid^ mit toiffenfc^aitlid^en

Slrbeiten äur @ef(f)id^te ber beutfd^en Sitteratur ju befd^äftigen. 6S Jd^eint, alS

ob er fid^ befonberi für Sean 5paul intereffirt ^be. 6r gab beffen „2itan"

in antl^ologifd^er Bearbeitung (äBolfenbüttel 1878) unb „Dr. Äa^enberget'S

SBabereife" mit ßinleitung unb ^Inmerfungen (Seipaig 1879) l^erauS unb üer=

breitete fid^ in einem SSortrag über bie 2lnfd^auung feines gelben Don SCßelt unb

Sebcn (2)effau 1881). ferner mürbigte er in einer einge^enben biograpl^ifd^«

fritifdl)en ©fijäe bie Sebeutung stöbert ©riepenferr«, be§ S)id^ter§ be§ „9tobes=

pierre" (ßeipäig 1879), beffen traurige! 6nbe unb geiftiger SSerfatt it)n ju tDe^=

mutl^epoltem Slnt^eil beftimmten. 33ei ber SSraunfitoeiger ©ebäd^tnifefeier ^u

Seffing'8 tiunbcrtjä^rigem SobeStagc l^ielt er bie geftrebe (abgebrudft in ber

S)enffd)riit ber f^eftfeier, Sraunfd^meig 1881). 5leben^er oetöffentlid^te er eine

Slnja^l fritifdl)er unb dftl^etifd^er Sluffä^e in uerfd^iebenen beutf(i)en 3"tf<^i-"Üten.

^n ben 3tabren 1882—1883 gab er felbft in Sraunfd^meig im SSerlag öon

©dl)tDetfd£)te & ©o^n eine populär = ^iftorifd^e 5Ronat8f(^rijt unter bem Xitel:

„"^lui atten Reiten unb Sanben" l^eraul. ^tjx folgten im 2f- 1884 im gteid^en

SBerlage bie „^Ifabemifdlien Stätter", ein Sßerfud), bie ©ebilbeten für bie X^tiU

na^me an ben©tnbien über bie neuere beutfd^e 2itteraturgefd^idt)te ^u gemtnncn,
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bct erioIgloS blieb, fobafe nur ein 3fal§rgang ber 3eitfd^tiit unb biefer aud^ nur
mit ^üfe öoKenbet toetben fonnte. SBeit größeres ©lüdt f)atte <B. mit feinen

poetifd^en 2lrbeiten, Don benen er juerft einjelne 3)ic^tungen meift Itirifd^en

@l^arafter§ an bie Deffenttii^feit treten lie^. ^m ^. 1888 beröffentUc^te er

feinen auf forgfältigen Siorftubien beru^enben „2)emetriu§. (Sefc^id^tlii^eä Srouer^

fpiel in öier Sluf^ügen. ^it SBcnu^ung be§ ©d^itter^f(f)en SSrud^ftütfä big aur

SSertoanblung im jweiten Slufäug." S)a8 <BtM fanb bei feiner erften ^uffül^»

rung auf bem Seipjiger ©tabttt)cater om 9. 5^obember 1888 unb bei ben fpä=

teren 3BieberI)olungen in S3raunf(f)toeig , 5prag unb Olbenburg großen SSeifaU.

SlUgemein etfannte bie .^ritit an, bafe <&. mit feiner Bearbeitung unb ßrgän-

äung be§ (Sc^itter'fd)en fyragmenteS einen gortfdtiritt über 2aube'§ Söetfud^ l^in=

aus gemad)t 1^ahe, unb baf namentlid^ feine ©prad^e fid^ meit mel^t berjenigen

©d^iüer'g anf^lie^e, al§ bieS bei ßaube ber i^aU mar. ®teid^mo!§t mufe gefagt

merben, ba^ audt) <B. bie fdimicrige Slufgabe nid^t toirflidt) befriebigenb gelöft

t)at, nid§t nur, toeit er fi(^ in ber (Sd)ilberung be§ S3crf)ältniffel be§ S)emetriu§

äu Sljinia, ber 2;odt)ter beS S3ori§, einer unangebrad§ten (Sentimentalität fd^ulbig

gemadt)t f)at, fonbern öor allem beSl^alb, toeil aud^ er mit feiner Begabung an

ben bidE)terif(i)en ©eniuS ©d^iHei'ö nidE)t fieranreid^te. ^ebenfall§ aber tjatU bie

i^m reid^Iicf) gejoEte 2Inerfennung bag ©ute, ba^ <B. fid^ baburdf) ju neuem

©rfjaffen ermuntert füfilte unb ben ©ntfd^Iu^ fafete, fortan alte i^m jur S3er=

fügung [tetienbe 3pit auf poetifcf)e ^robuctionen äu üertoenben. (£d^on @nbe

beg Sfal^reS 1880 jum £)berlel)rer beförbert unb ju Dftern 1881 aum ^^rofeffor

ernannt, mar er bei ber 2;^eilung be§ ^artino=SatI)arineum§ in jroei 3Inftalten

bem 2et)reTconegium be§ 5^euen ©ijmnafiumS ju i8raunf(i)tteig ,^ugetoiefen roorben.

3fn biefer ©tettung blieb er, bis er ju ^^ieujal^r 1889 jum S)irector beg ®t)m=

nafiumg ju äöolfenbüttel berufen tourbe. |)ier boüenbete er nod^ einen jroeiten

bramatifd^en Berfud^, ben il)m bie fünfunbfiebjigfte SBiebeifetjr eine§ nationalen

©ebenltageg nalje gelegt l)atte, baä ©d^aufpiel: „Söatertoo, |)iftorie in fünf

Stufjügen" (SBraunfd^meig 1890). 6§ entl^ött eine 9iei^e überaus lebengpoller

©cenen au§ ber @efdt)idE)te be§ 3fa^Te§ 1815, bie unter ftd^ allerbingg nur bo=

burdt) in 3ufflnimenf)ang ftel^en, tia^ fic fidC) ben toirflidfien l^iftorifd^en ©reigniffen

eng anfdt)tiefeen, bie aber einen entfdf)iebenen i5fOT:tfcf)ritt beö BerfafferS in brama»

tifäier |)inftd^t erfennen laffen unb bei ber SSü^nenauffül^rung öon großer 3öirf=

famteit fein müßten. 5^adt) biefer $robe feineS Talentes märe man bered^tigt

gemefen, nod^ mand^e tnert^öolle ©abe öon ©. ju erwarten. 2)iefe .g)offnung

foEte \iä) jebod) nidE)t erfüllen, ba ©. plö^lid^ in ber güHe feiner .^raft am
25. 3^uli 1889 infolge öon ^Jtomainöergiftung ftarb. ^aä) feinem Xobe gab

bie 2ßitttDC bie ®ebid)te au§ bem 91ad^la§ bei 2)id^ler8 (Braunfd^meig 1891,

mit bem S3ilbni§) l^erauS. ?lud^ fie legen öon feiner mel)r al8 gembl^nlidlien

poetifdien Begabung ein öoHgültigeä 3fU9'^iB ob unb nel)men namentlich in

formeÜer ^infid^t megen il^rer ©prai^gemanbtl^eit für il^ren 3Iutor ein.

Bgl. ©ieöerg, ©c^ul = ^ac^ri(|ten über ba§ |)er5oglid^e @t)mnafium ju

SBolfenbüttel für 1888 Ui 1889. aSolfenbüttel 1889, S. 12. — ß. 5Dauber,

^al^reSberid^t über ba§ ^crjoglidlie ®t)mnafium ju SBolfenbüttel 1889 bi§

1890. 6. 12 unb 13. — Otto ©ieöerS, ©ebid^te. Braunfdtiroeig 1891.

©. XXI u. XXII. — gdEart, Sejifon ber ^lieberföd^fifd^en ©d^riftftetler.

DftermiedE, ^ax^ (1891) ©. 157. — 9iid^arb Äufulo, 2Itlgem. beutfd^er ^od^=

fd^ulen-Sllmanac^. Sößien 1888. ©. 815. — Blätter für litterarifc^e Unter»

l^altung I, 132 u. 133. ßeip^ig 1889. — ßeipiiger 3eitung 1888, 5lr.

264, ©. 3826. — ßeipaiger Sageblatt 1888, 9lr. 317, @. 6893.

.&. 21. ßier.

Maem. beutfcQe S}iogTa)):^te. XXXIV. 16
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©igbcrt (©igibert) L, mcrotoing. grranfcnföntg (561—575), @n!el 6tobo»

öed^'S L, ©o^n gt)lot^ad^ar'§ I. unb ber 3fngunbi8, erhielt bei be§ SßacrtS Sob
burd^ Srbt^eitung mit feinen SßoHbtübetn ©untd^ramn unb g^aribert unb feinem

^albbrubcr ©l^ilperid^ (ber äugleid^ fein 35etter toar, benn ß^lot^d^ar f)atte neben

SngunbiS augtei«^ beren ©d^toefter 2lregunbi§ jux 6^e genommen) Sluftrafien

b. f). ba§ Dftlanb, Qtte§ fiönfifd^e ©ebict rechts öom 9lf)ein unb ülipuarien linlS

öcm üll^ein, aber aud) einen Sl^eit ber ©Kampagne bi§ (5t)älonS für 5}larne

unb 2aon im ?iorbö)eften mit ber ^auptfiabt 9t^eim§. ©leid) im näd^ften

Starre (562) fielen bie Slmaren (aware, perftfd^ ber „©cfiroeifenbe"), au§ S3er-

brüberung jmeier tür{ifc§»finnif(^er Sorben "^eröorgegangen, 460 juerft in ben

SBolgafteppen, 558 in ^Ponnonien auftaud^enb, in Sl^üringen ein: äurüdEgefd^lagen

öon ©igibert feierten fie 565 (?) öeiftörft mieber unb erjnjangcn nun nac^ einer

9liebertage ber f^ranten einen günftigen SScrtrag. ^fnjtoifcfien '^atte S^itperid^

bie 2lbtt)efen^eit be§ S3ruber§ ju einem treulofen Ueberfatt auf 9t^eim§ benu^t:

ober ©., äurütfgefel^rt, öertrieb i^n rafd^ unb na'^m i{)m jur gerechten (Strafe

©oiffon§. S3erf)anbtungen mit bem Äoifer 2fuftinu§ II. (566?) maren öielletd^t

gegen ben gemeinfd£)aftüd£)en f^einb, bie Elmaren, gcri(i)tet. 5tad) bem 2;obe

(£^ariberf§ 567 erl^iett ©. burd^ 6rbtt)eilung mit ben Srübern aquitanifd^e

ßanbfd^aften unb bon ber ^Probcnce ben Äüftenftreifen ncbft Slöignon. ^jSarig,

ba§ deiner ber S5rüber bem 3lnbern gönnte, blieb allen gemeinfam
,

foHte aber

Don deinem o!§ne S}erftattung ber beiben Slnbern betreten ttierben bürfen. SOBäl^»

renb feine SSrüber mit niebrigen, aud^ unfreien 2Beibern in SSu'^lfd^aft lebten,

l)ob ©., bem ba§ merotoingifd^e f^amilienlafter ber äBoHuft fo menig wie ba§

ber ^orbluft anl^aftete, feine ©tettung bebeutfam burd^ S}ermäl)lung mit ^ßruni«

c^ilbiS, ber Sod^ter be§ weftgot^ifd^en Äönig§ Slt^anagilb (567). S^ilperid^

eiferte il)m l)ierin nad^, inbem er 3?runid^ilben§ ©d^wefter ©ailefwint^ l^ei^

rat^ete. S)a er fie balb etbroffeln lie^, um ^^rebigunbiS, bie er frül^er fd^on,

atoeifell^aft ob alg SSul^le ober als ©^efrau, gel^abt ^atte, nun toieber p nel^men,

öerfeinbtten [lä) bie SStüber: (Suntd^ramn f(|eint öermittelt ju l^aben. Salb
barauf fuc^te ©. oergeblid^ fidC) (Suntd^ramn'S ©tabt 3lrle8 ju bemöd^tigen

(568/9). @r öerftattete ©ac^fen, welche (568) mit ben ßangobarben nad^ i^talien

getoanbert waren, ben S)ur^jug, um fid§ toieber in ^lorbtpringen anäufiebcln

(572). 31un beginnen bie erft mit ©igibert^g ©rmorbung enbenben Äämpfe
mit (S^ilperi(^, in toeld§en biefer ftet§ ber Singreifer, ©untd^ramn, ber auS unS
unerforfd^lid^en ©rünben feltfam '^in unb !^er ©d^toanfenbe ift. ^m ^. 573
entriß ß^ilperid^ ©. 3;our§ unb ^oitierS burdt) feinen ©ol^n dl^lobobed^ — er

felbft toeilte öiel lieber bei 5rebigunbi§ al§ in ber ©c^ladt)t! — biefer toarb

aber öon ba unb öon Sorbcauj burd^ ^ummolu§ (f. 21. S). 33. XXII, 712),

ben 5ell)f)errn be§ ©. öerbünbeten (SuntdEiramn, öertrteben. ^m folgenben ^at)xt

(574) lie§ 6l§ilperid^ abermal§ 3;our§ unb ^^oitierS burd^ feinen ©o'^n %^tn-
bibert angreifen, meldten ©. 565 ju ©oiffon§ (f. oben) gefangen unb „milb«

gütig wie er war" — ein 2ob, ha^ er in ber i^at üerbient — feinem S3ater

unöerfetirt unb reid^befd^enft jurücEgefd^idEt l)atte, unter ber einzigen SBcbingung,

ba^ ber Dteffe nie me^r gegen i'^n bie 3Baffen fül)ren fotte. 3)iefcr Slieubibert

f(^lug nun ©igibert'S ^^elbl^enn ©unbobalb bei ^oitierS unb brang unter grauen=

i^aften SSermüftungen Weiter gen ©üben nad§ bem Simoufin unb 6al)or§.

9Zun (574) bot aber ©. feine gefürd^tcten „Ueberrljeiner" auf, b. f). ben

Heerbann ber red^tSrl^einifd^en ©tämme 5luftrafien§ : Sllamannen, Stl)üringe,

^aiern , toa§ öon ben augfd§lie|lid^ in ©allien gefd^riebenen Quellen jebeSmal

al8 ettt)a§ ganj ®etoaltige§ ^eröorgel^oben wirb. S)er ©d^recE öor biefen grimmen
9te(ien betoog @untdl)ramn, meldten ß^ilperic^ gewonnen l)atte, äu ©. über=

zutreten. 61§il|)cridt), ftatt bie nad^ altgermanifd)em -gjelbenbrauc^ öon ©. ange=
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botene SOßal^t öeS ÄampTpla^ei anaunelömen
, flo^ 6i§ Slttuge bei g^artrcä unb

bat um g^^ieben. Äaum aber toaten bic gefürd^tetcn Uebertl^einer abgejogen,

al§ bet 2;rcuto|e (575) abermals ©untd^ramn auf feine ©eite 30g unb t)et=

OJÜftenb in ©igibert'S ®ebict hei 9ll§eim§ einfiel. 3lbermalS rief ©. feine

tapfern, aber fe£)r toilben Ueberrt)einer auf , entriß mit if)nen atte§ Sanb bi§

9louen ben 3Jerbünbeten , mottte biefe ©täbte ben ©efürd^teten jur ^tünberung

^5rei§ geben, toarb burd§ feine (romanifd^en) ©ro^en l^ietöon abgebrad^t, l^atte

aber nun gro§e ^ü^e, burd^ fü^nen 5Jlut^ unb burd^ gute 2Borte bie @r«

grimmten ju befd£)toi(i)tigen : — erft nad^träglid§ fonnte er mand^e ber Ungc!^or=

famcn mit bem 2:obe beftrafen loffen. ©infttoeilen l^atten feine f5felbf)errn

©untdöramn Sofo unb ©obigifil S^eubibert gefdalagen unb getöbtet: crfdEiroden

trat ^önig @untdf)ramn ^u ©. surüd, ber 6i§ Slouen unb ^ari§ öorbrang,

toäl^renb St)ilperid^ unb 3^rebigunbi§ nad^ Sournai entflofien. 2)amal§ ging e§

bem fd^limmen gud^ä 6§itperid£) fel^r fd^Iimm: gi^ebigunbiä toollte ttjren neu=

geborenen Änaben lieber morben al§ — unter bem ©ieger ©. — leben laffen.

Slttein balb fanb fie beffern 9tat^. ©. mar, fiegreid^ öon 9louen prücEgetel^rt,

in $ari§ eingebogen. 3)ort fud^te il^n auf eine ®efanbtfd£)aft öon äal^l=

reid)en ©ro^en 6t)itperid£)'§ — atte, meldte mcitanb ß^ilbibert I. pm ^errfd^er

gel^abt Ratten: — atfo bie au§ ber 33rie, au§ ber Bretagne unb einem

S^eil ber 5lormanbie ('Äremorica), bann aber au§ bem ganzen ßanbe jmifd^en

©eine, öoire unb ^eer mit ber ^auptftabt ^ari§ — : aUe biefe erflärten il^ren

3lbfatt öon St)ilperi(^ unb forberten ©. auf, il^r Äönig ju merben. ©• nal^m

an unb mätirenb er ^annfd^aften jur Belagerung naä) Sournai abfdE)idEte,

begab er ftd^ nac^ SSitrt) (jlDifd^en 3!)ouai unb 3lrra§), too ber gefammte ^eer=

bann feiner neugemonnenen Sanbe if)n ertoartete. 6r toarb feierlid§ auf ben

©dt)ilb ert)oben — ma§ nur bei Slbtoeid^ungen öon ber regetmä^igen Sfiron«

folge gefd^at) — unb al§ ^önig ausgerufen. S)a näherten ftct) il^m ätoei

'»JJlänner unter bem SSorrocnb eines ®ef(|äfteS unb [tiefen il^m ^mei [tarfc öer=

giftete ^uräfd^roettcr (Scramasachse) öon beiben ©eiten in bie S3ruft. @r fd^ric

auf, hxad) ^ufammen unb ftatb gleid^ barauf (570). ^^rebigunbiS l^atte bie

beiben ^ned^te auSgefanbt unb bie ^tingen öergiftet. 2lud^ fein Kämmerer

ß^arigifet unb ber ®ott)e ©igita mürben öcrmunbet. ©. mar o^e 3ö'eifel ber

35efte, ber äum Äönigt^um meift Sßerufene ber öier SBrüber getoefen. 6r l^at

au^er ben Slöaren (oben ©. 242) bie SDänen abgemeiert, bie 2:]§üringe jum
ö5et)orfam jurüdE, aud^ wol)t bie bem 9lf)eine näc^ften @aue ber ©odtifen ju einer

gemiffen SBotmä^igfeit gebrad^t. ^n ben kämpfen gegen bie Jßrüber erfd^eint

er ©untd^rantn gegenüber faft immer (nur eine SluSnal^me, oben ©. 242),

6f)ilperidt) gegenüber immer alg ber eingegriffene : — abgefe^en öon ber ^ölutrad^e

für ©ailefminttia. ©ein früher unb graufer Untergang gab hai 9teidt) bem

bögartigen ß^ilperid^ ^JreiS unb erleidf)tertc in 3lu[trafien ba^ ©mpormad^fen

hei junter^aften S)ienftabelS über bie Ärone jum fd^merften ©dl)aben be§ ganzen

©taateS.

•Duetten: Gregorius Turonensis, Historia ecclesiastica Francorum, ed.

Arndt et Krusch, Monumenta Germaniae historica : Scriptores reruni Merovin-

gicarum I (Hannoverae 1884) IV, 22—51 (baju einzelne eingaben in ©regor'S

Heiligenleben, ed. Ärufdt), ebenba II. (1885). — Venantius Fortunatus,

Opera poetica, ed. Leo, ebenba auctorum antiquissimorum IV, 1 (Berolini

1881). — Paulus Diaconus, Historia Laugobardorum . ed. Waitz, ebenba,

Scriptores rerum germanicarum (Hauuoverae 1878).

ßitteratur: Fauriei, Histoire de la Gaule möridionale I. ^ari§ 1836. —
5paul ö. giotl), ©efd)i(^te be8 S3eneficialmefcn§ (Erlangen 1850). — ^Bonnett,

S)ie Slnfänge be§ ^arolingifdlien ^aufcS. 23erlin 1866. — Stid^ter, 2lnnalen

16*
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beg fiünfifdien Slei^eS (^aUt 1873). — ßöbett, ©regor Oon SourS unb

feine 3eit. 2. Slufl. burc^ S3etnl)atbt. Seipjig 1869. — Öeffer, De Sigi-

berto I. Francorum rege, fünfter 1869. — D. ©iejefired^t . (Sregot tion

2outi (Ueberfe^ung). 2. 3lufl. (ßeipäig 1878). — 2öai^, S)eutf^c 3Jer»

iaffungsgejc^ic^te II, 1. u. 2. — S)a^n , Urgefct)id^te bei; germaniji^en unb

tomanijc^en Sölfet III. »erlin 1883; — S)eutj(i)e @ejd)id§te Ib (®ot^a 1888.)

S)a:^n.

©igbert (©igibcxt) II., merotoing. f^i^anfenfönig (613), ©o'^n 2]§eubeti(^ II.

Don SBurgunb, Don einer ungenannten 2iut)te, Snfet S^ilbibert IL, Urenfel öon

Sigibert I. unb 33runid)ilbi^. S)en elfjäfirigen Änaben er^ob nad^ jcine§

2?ater8 Zot feine Urgroßmutter ^ßrunid^itbiS jum atteinigen ^önig beS bur=

gunbijrf)en unb beö (üon 2;t)eUjDeri(^ furj bor feinem 21obe eroberten) auftrafifd^en

9leici)e5 , inbem fte, in ed)t ftaattic^cr Sluffaffung ber i^ronjolge, bie fonft Wie

eine prioatred^tlidie ßrbiolge bet)anbelt toarb, bie brei jüngeren 33rüber: Stjitbibert

Morbus unb 'Fteroroed^ , auefciilo^. ©ie fütirte fraftDoH für ben Urenfel »ic

frül)er für ©nfet unb ©o^n bie Slegentfd^aft , ben reid^§berberberif(^en S)icnft=

übet äum 9te(i)t an^attenb. SlHein eben beö^alb öerfc^wor fidt) biefer Slbel ber

beiben 9teict)e tciber fte mit 6f)lot^Qd)ar IL, bem So^n il^rcr Sobfeinbin

grebigunbiä, Äönig öon 5leuftrien. 3luf ta^ ]^eimlirf)e Seftreben biefeS

älbelä, jumal ber ©tammbäter be§ Äarolingifd^en (richtiger Slrnulfingifd^cn)

^aufe§, beg S3ifd)of§ Slrnulf öon 5Jle| unb ^ippin'ö (f. bie 2lrtifel), brang

(|]^lotf)üti)ar in ^iuftrafien ein unb bi§ Slnbernad^ öor: bie 2lufforberung

Srunid^ilbens (öon SBormS aus), ba§ ©ebiet ju räumen , beonttoortete er mit

^Berufung auf einen ©rfjiebfprurf) erlefencr ^^vanfen, b. ^. be§ mit i^m einöer=

ftanbenen 51bel§. S)er Jßerfuc^ ber ütegentin, bie 2:f)ütinge unb bie übrigen

red^tSr'^einifc^en ©tämme aufpbieten, toarb burcf) 35errat| be§ tiierju entfenbeten

burgunbif(i)en major domus SBarnac^ar bereitelt. Unb qI§ nun bie auftrafifd^en

unb burgunbifdien <Bä)axtn ©igibert'g tti 6^älon§=fur = 2lifne mit bem ,^eere

6l)tott)ac^ax'ä IL pfammenftie^en, ba toanbten jene, wie öerabrebet mar, auf

gettiffe 3fic^^n ^in ben 9tüdfen unb jogen baöon. 6!§lotf)adl)ar folgte langfam,

mie e§ ebenfattS öerabrebet mar, t)otte an ber ©aone bie öier Änaben ein unb

ermorbete (wie unter graufamften Qualen SSrunid^ilben) fo ©igibert unb ßorbui.

(5.l)ilbibert entfam nod) burcl) rafc^efte fylud^t unb öerfc^ott, ^JJlerotoec^ Derfd^onte

ß^lot^ad^ar, toeil er fein $atl)e mar unb fanbte i^n pr 35ett)aci)ung bem @rafen

Sngobob nad^ 5leu[trien, roo er nad^ einigen ^aliren ftarb.

Fredigarius Chron. ed. Krusch, Monumenta Germaniae Historica, Scrip-

tores rerum Merovingicarum IL, Hannoverae 1883. IV. 39, 40. — Jonas,

vita St. Columbani (f 615) ed. Mabillon, Acta Sanctorum ordinis St. Bene-

dicti , Saecul. II , 5 — 29. — Vita St. Rusticulae (Marciae), 3lebtiffin öon

©t. Saefaria äu 5lrle§ (f c. 632) öon glorentiue @aüu§, «^riefter öon ©t. Ißaul»

2;roi8=6§äteauj, ebenba ©. 319. — ^itteratur: SSonnett, bie 2lnfänge be§

^arolingifd^en JpaufeS. 25erlin 1866 (^{a'^ibüd^er ber S)eutfd^en ©efc^id^te).

— Fauriel, Histoire de la Gaule meridionale sous la domination des con-

quörants Germains. Paris 1836. II, 407. — Stid^ter, 3lnnalen beg frän=

fifc^en gleiches I, 105. Jpatte 1873. — äöai^ , S)eutfd^e 33erfaffung§=

gefc^id^te II, 2. ^. ^iel 1882. — 3)af)n, Urgefd^id^te ber germanifd^en unb

romamfcfien Sßölfer III, 190. SSerlin 1833. — S)a^ , 2)cutfc^e @efd^id§te

I, b. ©ot^a 1888. ©. 173. _ .

Sigbcrt (©igibert) III., merotoing. granfenfbhig (632—656) ©ol^n S)ago=

bert I. (f. b. 2lrt.) öon 'Äagnetrub. ©cl)on lange t)atten bie auftrafifd^en geiftlid^en

unb ttettlic£)en ©ro^en ber freiließ Don il^nen felbft 613 l)erbeigefü'^rten Se=
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'^errfc^ung i'^re^ Sanbe§ burdE) einen ©ejammtfönig aUer btei 2f|eilreid^e ttiiber^

[tteöt, ber feinen ©i^ nad^ ^^ariS ober Drtean§ Dertegcn unb bcm (Sinflufe ber

neuftttfd^cn ober burgunbifd)en S5orne^men folgen mod^te. 2)er ©egenfo^ beS

OftlanbeS ju bem öiel ftärter romonifirten 5leuftrien unb Surgunb mad^t fid^

gegen @nbe be§ 6. 3^at)rt)unberti immer lebhafter fühlbar unb brängt fd^on

unter ßtilof^ad^ar II. jur Söfung bei foeben erft mit 33lut gefitteten Sßcrbanbei

:

tüie 6t)Iot^ad£)ar öon SSijd^oi 3lrnulT öon 9Jie^ unb feinem major domus, bem älteften

^ippin, al§ ^ffi^i^ei^ii be§ auftrafifdE)en SIbeli ba^in gebrängt rourbe, feinen jungen

©o^n S)agobert 622 jum (aonbet!önig öon 3lufttafien ju befteüen unb nadj

5Jte§ äu fenben, wo jene beiben in 2Birflid)feit an beS Knaben Statt '^ertfd^ten,

gan3 ebenfo brangen nun 33ifd^of .Kunibert öon ,^TöIn unb ^ippin'S @ibam, ber

major domus 5lbalgifet, S)agobert bie ßtnfe^ung feines erft breijä'^rtgen (gc»

boren 629) .^näbleini ©. jum ©onbeifönig öon ^uftraficn ab mit bem ©i^c

^u ^e^: bort fül^rten jene beiben bie Ütegentfd^aft : ein neuer 93etDeggrunb für

ßrrid^tung einei auftraftfdE)en Äönigt^umS mar ba'i 23ebürinife gemefen, bie

SBenben fröftiger öon 2:f)üringen ab^umel^ren, alö biei Don $ari§ au§ gefcfciel^en

mochte, ^m folgenben ^a^xt (533) marb ämifd)en S)agobert unb ben S^cgenten

3luftrafien§ eine ^Vereinbarung getroffen , roonadE) biefe bie augfdE)Iiefeenbe 2;f)ron=

folge be§ eben geborenen ©obneä 2)agobert'g 6'^loboöedE) II. in 9leuftrien unb

SBurgunb anerfannten, mogegen 3Iuftrafien bie früt)er ju biefem 9teid^e gehörigen

ßanbfd^aften in Slquitanien unb in ber ^^^Jroöence jurüdf erhielt. S)iefem S3er=

trage gemäfe marb bei S)agobert'i 2:ob (638) öerfatircn. pppin ber Sleltefte,

meld^er feit 629 in SSurgunb in einer 5lrt ginbannung mar feftgetjalten worben,

fe^rte nun nad^ Sluftrafien jurücE unb nal^m — öielleid^t al§ major domus — mieber

Sl^eil an ber Leitung be§ Oieid^ei, ftarb aber fd^on im folgenben ^a^xe (639).

©ein ©o'^n ©rimoalb öerfud^te öergeblid) ben ^Jtajorbomat ju erringen: Dtto,

ber @ot)n be§ ßr^e^eri bei jungen Äönigi, mad^te i^m benfelben ftreitig. ^m
folgenben 3a!^re (640) empörte fid^ offen gegen <B. ber ."per^og ber 3:f)üringe

9labulf, burd^ feine Örfotge gegen bie Söenben mäd^tig erl^ö^t. S. (11 Stal^rc

alt) jog töiber il^n mit ftarfen ©treitfräf ten , meldEie aber burd^ ©d^^ulb ber un=

einigen Jpeerfü^rer unb bei 93errat^ei ber ^ainjer (öielleid^t bie gefc^id^tlid^c

Örunblage ber Äerlingifd^en ©agc öon ©aneton öon ^atna) bei einem 2lu8fall

ber in einer Surg an ber Unftrut (©teinflebe bei Älofter 5Jlemleben) belagerten

X^üringe fo fd^toer gefd^lagen tourben, ha% ber ^lüdEpg on ben 9l^ein nur burd^

53ertrag ertauft merben tonnte: 9iabul| erfannte fortab nur bem Flamen nad^

bie Obertiol^cit ©igibert'i an, in SJBal^rl^eit aber mattete er, geträftigt burdt)

Sünbniffe mit ben Söenben unb anbern ^liac^barn (ben ©ad^fen?), in Slljüringen

töte ein ^önig. Salb barnad^ (642) ermarb ©rimoatb ben ^JJlajorbomat , ba

Otto burd^ ben jenem befreunbeten Sllamannenl^erjog ßeut^ri erfd^lagen marb,

unb be^errfd^te nun tf)atfäd£)lid^ 3luftrafien unb ben ^önig ©. bii an beffen Sob

(655). er mar e8 gemife audt), ber 644 in einem ©(^reiben an SBifi^of S)efiberiuä

öon 6at)or8 fo traftöott bie Äirdt)ent)ot)eit ber Ärone ma^rte, ba^ er auf bai

fd^ärffte ben SBifc^öfen öerbot, in Sluftrafien ©^noben ju galten ober aufeerl^alb

?lufttafieni ©^noben ju befud^en o^ne Örlaubnife bei ^önigi. ©. befc^äftigtc

fid^ eifrig mit frommen äöerten: er ftiftetc bie beiben ^Ibftet ©taöetot (Stabu-

lense) unb 5Jlalmcb^ (Malmundariense), in ber iJfolge mic^tige ^fleS^^ unb 33er=

breitungianftalten tird)tid^er Silbung. Slufeer ben beiben auf biefe ©tiftungen

beäügli^en (öon 648 unb 651) ftnb uni nod| .jmei Urfunben ©igibert'i erhalten

öon 644 unb 653 (falfd^ ift l>k \i)m jugefd^riebene öom 15. ^ai 653 für

2rier). ^apft ^artinui mad^te ben SBerfu^, burd^ ©anct 3lmanb, 33ifc^of öon

^aftric^t, ©. unb bie fräntifc^en SSif^öfc in ben Äampf gegen bie b^jantinifd^c

Sttrlel^re bei 2Jlonotf)cteti8mui (nur ein 2Biüe in g^riftui) auf feine ©eite au
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äicl^en, jebod^ o^ne ßrfolg. 6. l^atte bic ©orgc für feinen ©ol^n Dagobert II.

©rtmoalb befonberä empjol^lcn, bcr aber biejeS ^ctttaucn täujd^te (f. Dagobert II.

unb ©rimoalb).

Cueßen unb ßitteratur : Slufeer ben unter ©igibert II. angeführten fic'^c

nod^: Monumenta Germaniae historica, Diplomatum Imperii I. ed. Karl

Pertz (Hannoverae 1872) Nr. 21—24, spuria Nr. 54, aber baju unb ba»

gegen 6irfel, Monum. Germ. bist. etc. befprod^en (S3erlin 1873). (Stumpf,

in ö. ©^belS ^iftor. 3eitfc^rift 1873. ©. 380 f.
— Indiculus Sigiberti in

Pardessus, Diplom. II, 81. — Vita St. Boniti, 33if($of§ öon Clermont-Ferrand,

t 709 (öon einem nid^t. biet jüngeren S^itSenoffen). Acta Sanctorum ed.

Bolland. 15. Januar I. 1070. — Vita St. Amandi, Söifd^ofg üon «JJtaftrid^t,

t 679. — ö. SBaubemunb, f 685 1. c. 6. gebr. I, 848. — Sriefe ^Popft «üiartin^,

Jaffö, regesta pontificum, 2. 9Iu§g. burcf) Söattenbad) I. Lipsiae 1885,

9h. 2058—2061. — Digot, histoire du royaume d'Austrasie I— III. Paris

1852. — SGßil^elm, über ba§ dafteE 9labuli'§ be§ X^üringertjeraogS, ^it=

t^eilungen qu§ bem @cbiet tiiftorifc^^antiquarifd^er 5orfd)ungen. ^Zoumburg 1823

(III, 66). — giettberg, ^ir^cngef(^i(^te Seutfc^tanbS I, 155. ©öttingen 1846.

S)a]^n.

©igcbctt: ßl^ronift, 9Jlönd^ ber SBenebictincrabtei ©emblouj, untoeit 9lamur

im Sprenget öon Süttici), geboren um 1030, f oni 5. October 1112. ©. toar

romanifc^er 2lbfunft unb ©prodie, aber ^^nge^briger beS beutfd^cn giei(^e§. ©d^on

fel^r frü^ aU Wönä^ eingefteibet, f)at er üoräüglic^ al§ S3e^rer getoirf t ; in jungen

Salären üom 2lbt gulfuin nad^ bem SSincenäflofter in 9Jtet; berufen, ftanb er ber

bortigen ©d^ule öor, bi§ er um 1070 jurücEfetirte unb nun in gleid^er ©tellung

in feinem eigenen ^tofter blieb bi§ an feinen Job. ®t)rgei^ mar i'§m fremb,

unb er ]§at niemals nad£) {)öf)eren ©teHungen geftrebt, genoB aber all burd^=

gebitbeter (5Jelet)rter unb gemanbter ©d^rijtfteHer einer großen Slutorität. ©einem

^Berufe ernftlidt) unb aufrid^tig ergeben
,

fd^rieb er tjerfd^iebene Serfe ürd^tid^en

3^nl^alt§, bearbeitete namentlidE) ättere Segenben, barunter ba§ 5Jlartt)rium ber

t^ebäifc^en Segion in einem §eIbengebidE)t, meld^eS fid) burct) gefd^icCte 23c^anb=

lung be§ ,g)ejameter§ auö^eid^net, fomie burc^ bie ^unft, ttomit er, unterftü^t

burd^ umfaffenbe gefc£)id)tlid^e .ß'enntniffe , feiner ßegenbe burdC) S)arfteIIung ber

geitterl^äÜniffe einen lebenlüollen .g)intergrunb ju fd^affen mufete. ©e^r lebl^aft

bewegten i^n bie ©egenfä^e, meldte bamal§ in ber ^ixä)t ftd^ bctämpften unb

namentlid^ aud§ ben Süttid^er ©prengel beunruhigten, wo bie 93ifd^öfe jum
Äaifer t)ietten, in einigen ^töftern aber bie neuen agcetifdt)en unb ^ierard^ifd^en

©runbfä^e eifrige 2lnf)änger l^atten. ©. mar burd§au§ reformatorifdE) gefinnt,

billigte aber nid^t bie 58eftrebungen, bie ganjc Äird^e unter ba§ 3o(t) be§ ^önd^=
t{)um§ 3u beugen, unb am toenigften bie rüdffid^tStofe ©emalttl^ätisteit , womit

öitbebranb feine f5rotberungen burd^fe^te, inbem überoE bie SSoIfsmaffen ober

bienftwiüigen Saienjürftcn gegen bie Dbrigteiten aufge^efet würben. gurd^tloS

fpradf) ©. feine Ueberjeugung au§ in Slb^anblungen, bie in SSriefform erfd^ienen

unb um fo größeren (Sinbrurf mad^ten. Weit er auf ben Söunf^ beS Slrd^ibiafon

i^einridE) unb al§ Drgan bcr 2ütti(^er Äirdt)e fd^rieb. @r antwortete auf

©regor VII, berüi)mtei ©^reiben an ^ermann öon 2Re^ über bie Sßered§tigung

beä *papfte§, ben ^önig ^n bannen unb ben @ib ber 2:reue ju löfen, unb wiber=

legte bic Se'^auptung , ba^ bie 9}lcffen öer^eiratt)eter 5]ßriefter ungüttig wären:

öorjügtidt) ift e§ bie 2lufreiaung beg Söotleä jur ©ewatttl^ätigfeit gegen fold^e

^rieftet, weid^c er in i:^ren fd^timmen folgen barfleÜt unb al§ unc^riftlid^ öer=

wirft, ^it befonberer Seb'^aftigfeit unb öortreffüd£)er 35ewciäfüt)rung befämpftc

er enbtid^ im Giemen ber Süttid^er ^ird^e hai 23erfal^ren 5pafd^ati§ II. , weld^er

ben ©rafen 9iobert öon ülanbern äu einem iörmtid^en ^reu^juge gegen bicfe
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faiferttcue Äirc^e aufgcforbert f)attt: mit attem Slp^jorat geiftUd^ct ®clel^t|amleit

ftcÖt er bicfeS uner|ötte S3otQe()en aU und^tifllid^ unb unerlaubt bar.

SBon ©igebcrt'S gef<$td^tli(i)en 2lrbeitcn ift ^uerft ba§ Seben be8 Sifd^ojS

S)ietrid§ I. üon 9Jle^ ju nennen, toeld^eS er im SSincen^flofter ju öftren bieje§ jeine§

©tifterS b erfaßte; e§ ift al§ Stwflenbarbeit in einer ju gejud^t ^ierlidfien ©d^reib»

art unb mit jur 6d^au getragener ©elel^rfamleit öerfafet, aber auc^ fci)on au§=

gejeid^net burd^ umfaffenbe @efd^idt)t§Ienntni| ; bem S^ed entfpred^enb finb alle

©d^atten fortgelaffen, tt)eIdE)c ©. jelbft in jeiner ßftroni! jpäter ntd&t t)erfd£)toiegen ^at.

3lud^ ba§ Seben 2öicbert'§, beS ©tijterS öon ©emblouj, nebft ber @ejd^icf)te beS

ÄlofterS bis 1048, ftat er ge|df)riebcn, unb nac^bem e§ iftm gelungen mar, öon

SBifd^of Dtbert bic 6rlaubni| jur feiertid^en ©rftebung ber ©ebeine ju erlangen,

nod£) furj bor feinem Sobe bie ^Intip^onen unb Sectionen jur geier be§ neuen

gefteS terfafet. ©ein |)auptü)erf aber unb ba§ für bie fjolgeaeit toirffamftc mar

feine ßl^ronif, beren 3lu8arbeitung er in feinem 2llter unternahm, beginnenb

mit bem ^. 381 nac^ bem @nbe ber ßftronif be§ ^ßrofper. 6§ fam it)m öor=

äüglid^ auf bie d^ronologifrfie Drbnung an, unb unenblid)e 3Jiül|e ftat er auf

bic @inreii)ung ber bamalS fo '^odf)ge:^altenen Segenben öertoanbt: fritifdlie

gtoeifel lagen iftm fern, ©ine au8fül)rlid)ere 33ef)anblung ber i{)m nafteliegenben

3eit lag nid^t in feinem $lan, bod^ ift bie nadt) Sßollenbung ber erften 2lu§gabe

bis 1106 ftinjugefügte ^ortfe^ung ettoag einge'^enber. äßefentlid^ auf objectiben

Serid^t ber Sftatfad^en fid^ befd^rönfenb, t)erftef)lt er bod^ aud^ Ijier nid)t feine

gWipiÜigung be§ burd^ ©regor VII. entfaditen Kampfes. S)en ©df)lu^ bilbet

ber ol^ne Kommentar mitgetljeilte SSertrag §einridl)'§ V. mit 5pafd^ali§ IL öom
13. Slpril 1111. 5118 bequemes unb ^ttiecEmäBigeS -^anbbud^ ber 3Gßeltgefd£)idfttc,

toeid^eS einem bringenben Sßebürfni^ entgegenfam, mit umfaffcnber Sßclefenl^eit

ausgearbeitet, mar bie Sftronif bei ben 3"t9ßnoffen unb in ben folgenben 3foftr=

ftunberten au|erorbentlid^ gejdfiä^t unb mürbe öielfad^ mit 3"!^^^^" ""^ i5oi-'t=

fe^ungen öerfeften. S^ftre Slutoritöt mar gtofe, man l)ielt fie für üoHfommen

3uüerläffig. 6rft im 19. S^a^rftunbert ^at bie genauere Prüfung gezeigt, bafe

abgejel^en üon bem 5Rangel an Äritif, bocft aud) feine d^ronologijd^en 2ln=

fe^ungen lange nicftt fo forgfältig unb genau finb, toie man gemeint ftatte, unb

ba au^erbem bie öon iftm benu^ten Quellen faft o^ne StuSnaftme aucft unS

befannt finb, gilt bie ßftronif je^t als beinahe toertftloS. 2)aS ift bie 2öirlung

ber fefir forgfältigen 2luSgabe öon 6. 2. SBet^mann, meldt)em eS geglücEt mar,

baS 2lutogra)}l) ber 6!^roni£ auf^ufinben; mit größtem ^Jfleifee £)at er überall

bie QueEen nad^getoiefen. 9lurf) ein äßer! über bie firrf)lic^en ©d)iiitfteller t)ot

©. öerfa^t, bod) aud^ barin fe^lt bie nött)ige ©orgjalt; im legten ßapitel ftat

er feine eigenen ©(^riften öeräeid^net.

©. |)irfdt), De Vita et Scriptis Sigiberti Gemblacensis , Berol. 1841.

— Chron. ed. C. L. Bethmann, Mon. Germ. Script. Vol. VI. — SQ3atten=

Uä^, S)cutfdt)l. ®efc^idl)t§quetten II. 6ap. IV, 22. ^ Söattenbac^.

©tgcboto: ^ön(^ beS tftüringifdtien SöenebictinerflofterS ^paulinaelle , öon

©eburt aber öermutf)lid) ein ©übbeutfct;er unb in ^irfd^au öorgebilbet, öon wo

er um 1119 mä) $aulinäette fd£)eint öerfe^t morben ju fein. S)ort öcrfafete er

in ben Starren 1132—1133 eine lateinifä)e SebenSbefd^reibung »^aulinenS, ber

im Starre 1112 geftorbenen ©tiftcrin unb 5iamenSgeberin beS ÄlofterS. Heber

©igeboto'S äußere SebenSumftänbe ift nid^tS toeiter befannt. 9IuS feinem Söerfe

lernen mir il)n !ennen als einen 5Jtann öon ad^tungSmertl)er ©elebrfamteit ,
ber

in ben firc^lidt)en ©d^riftfteHern Wie in ber alten ^rofanlitteratur mot)t bctoanbert

mar unb aud^ gefdftidl)tlid)e unb geograpl^ifd^e Äenntniffe befa^. ©ein ©til ift

öon d^arafteriftifdiier Eigenart, elegant, gcmä^lt, oft gefünftelt unb baburd^ biS=
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tocilen unbutd^ftcfttig. i^n ^joütifd^et Se^ie^ung toat ©. , toie t)on einem bor^

maligen ^ixid^auer nid^t anber§ ju erwarten, ©regorianer, fetner Srbitterung

gegen ben Äaijet machte er metirmal^ in ftarfen ^3lu§brücCen Suit, toä) ift jcine

Sarftellung im übrigen begonnen, ru^ig , roa^r^eit^Iiebenb, ja jelbft fritijd^, |o=

ba^ fein 3Berf nid)t wie manche 5eitgenöfl'ifc£)e Sd^rijten ä'^nlid^er 5lrt jum
tounber= unb |d^mei(i)eljüc^tigen ^anegt)riEu§ toirb , Jonbern bei aller SJerel^rung

für bie |)elbin bod^ aud§ an beren ^djxoädjen mit fdjonenbcr ütüdEfid^t erinnert.

^lieben bem laufenben i^atm ber ^auptereigniffe flid)t 8. aud) minber miditige

Söegebenfieiten unb nebenföc^lic^ere 3üge äWangtog ein, moburd^ er feiner Siar»

fteflung eine plaftifd^e ?lnfd£)aulid)feit öerfi^afft, bie öor un8 ein (ebenbige§ SBilb

bamaliger 3iiftänbe aufrollt. S)ie Tita Paulinae umfaßt 54 Sapitel unb be^anbett

au^er bem öottftänbigen SebenSlauf ber |)elbin auc^ nod^ bie ©d^irffale ifjrer

©tiftung ^aulinjeHe bi§ ^ur ^intoeil^ung ber ^tofterfird^e (1132) unb enbgüüigen

Seife^ung üon ^;j5aulinen§ Gebeinen in berfetben. ^n einer ß^jifobe merben mir

mit einigen '»Dlomenten auS bem Seben be§ 9Jlerfeburger 5Bifd^of§ Söernev

(1063— 1093), ber ^auünenä 3}ater§bruber toar, befannt gemad^t. S)ie t)ierauT

bejüglic^en Saipitel finb öon einem SSenu^er frül^^eitig abgetrennt unb aU befonbere

Vita Wernheri in Umlauf gefegt roorben. (S5gl. Monum. Germ. Hist. Script,

XII , 244—248.) Söeiteie Senu^ungen ©igeboto'S laffen fidt) nac^meifen tei

9lt!olau§ tJon «Siegen, fotoie bei ^aber unb mittelbar in ber fogen. beutfd^en

Sebengbefd^reibung ^aulinen§, bei 2:ritl)emiu§ unb ^ßauluS 3^oüiu§. ©eit bem
17. i^a^rl^unbert galt ©igeboto'ä Vita Paulinae al§ Oetloren, bie Sßemül^ungen

fte auf^ufinben, blieben erfolglos. ^^euerbingS ift e§ bem Unterjeirfineten geglücEt

in einem ©ammelbanbe ber ©ro^^erjoglid^en Sibliof^ef 5U Söeimar baS Sßerf

in einer ?lbfd^rift öom @nbe bes 15. 3fa'^r!^unbert§ roieber ju entbecEen unb nadl)

biefer SBorlage ift bie editio princeps bearbeitet worben.

6. ^InemüHer, ©igeboto'g öerlorene Vita Paulinae. ^m bleuen SlrdEjiö

ber ©efettfi^. f. ä. b. @. X, 9— 34. — 5^>. ^i^fd^fe, ©igeboto'ä Vita

Paulinae, jum erftenmale l)erau§gegeben. @otl)a 1889. — ©tälin, ©ige»

boto'§ Vita Paulinae. ^n ben ©öttinger @elet)rten Slnjeigen 1890, 5lr. 3,

©. 116—120. ^'ui^t
5Jl t ^ f dg f e.

©igcl^cr: ^eifter ©., ©prud^bid^ter unb geiftlic^er St)ri!er be§ 13. ^a^X'

l^unbertö, gel)ört ju ben öjenigen ©pigonen , bie mit politif(|en ©tropl^en in bie

gu^tapfen, weniger 2Balt^er"§ üon ber S3ogelmeibe felbft, al§ feiner ©d^üler,

33ruber ^txn^n'^ unb 9leinmar'§ ö. gtoeter, traten, ©eine §eimat^ ftcl)t nid^t

feft : getuiffe mittelbeutfc^e ^üge feiner ©prad^e erflären [xä) ani feinem langen

Slufenf^alt in 35ö^men ^ut ©enüge; litterarifd^e Srabition, Sed^nit unb manche

©puren in 9leim unb äBortfd^a^ beuten el)er auf Dberbeutfdt)lanb, in§ •Defter=

reid)ifdl)c ober SSairifd§c ^in. 9tod^ bei ßebäeiten ^önig Sßenael'§ I., ben er in

einem an 9leinmar ö. 3ti'eter anflingenben ©prudE)e preift, fam ©. nad^ Söl^men,

alfo öor ©eptember 1253; perfönlicl) roirb er feinen S^orgönger ateinmor bort

bod^ nic^t me:§r fennen gelernt l^aben. S)ie ''lJlet)räa|l feiner politifd^en ©prüd^c gilt

bem talentüotten, unruhigen ©o^ne be§ bequemen gürften, gilt OttoEar. ©. mag
ben mät)rifd^en ^arfgrafen fd^on 1251 unb 1252 begleitet fjaben, al§ biefer ftdö_

in Cefterreii bie ^er^ogäfrone t)olte; bamal§ fang er ettoa ben Sobfprud^ auf

bie au§ Oefterreid^S ©efd^id^te fattfam befannten ßblen, bie trüber ^teufeel.

^la^eju fidler nat)m ©. an ^önig Dtto!at'§ ^reujjug nai^ ^reu^en 1254 55

jT'^eil unb rief bort unter ben .g)eiben inbrünftig ©otteS |)ilfe für il^n an. 68

fie^t faft fo au§, al§ ob ©. feinem dürften bamal§ aud^ bie beutfd^e Äönig§=

frone jubadEite; in jtoei ©prüd^en, in benen er if)m Sllejanber al§ S&orbilb ^in»

ftettt, fd^eint er feinen ©l^rgeij auf bieS 3^^^ ä" lenfcn , baburd^ Senbenjen
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OttoJat'S fiegegnenb unb fie beaeugenb , bte für bie iünfäigcr ^a^xt fonft Qn9e=
jioeiielt tDorben fmb: leibet ift bie entfdE)eibcnbe ©teile bei- einen ©ttopldc lebiglirf)

^aä^atimüng, öon 33eifen, mit benen einft 93ruber 2öernt)et griebtid) II. bei bct

S^ronbefteigung begtüfete, unb bie anbete ift ted^t ätceibeutig. ©igef)et'ö

legtet fi^er batitbatet ©prud^ gilt ©reigniften beS ^a^xt^ 1261; an anbetn

|)öTen aU bem bö^mifc^en ift er nic^t nadt)juroeifen. 2öenngleid§ il)m but($

S^ürftengunft nici)t alle ßjiftenjfotgen etftjatt blieben, ge'^ötte bet bürgetlid^e

ÖJleiftet boc^ ju einet öotne'^meten ©ängetclaffe ; et ift betitten, übt jogat bie

|)ettenfitte be§ ©pasiettittg, unb feine ®ebid)te beuten nitgenbS batauf l^in,

ba§ et ^ai^xtnttx ttiax; et mag fo ettoa^ mie ben bö'^mifc^en .g)oipoeten gc=

fpielt l^aben.

SQßie fe'^t ©. in feinet t)olitif(j^en S)id)tung abl^ängig toat öon feinen

gtö^eten Söotbilbetn
,
jumal öon 9ieinmat ö. gwetet , ba§ jeigt übettafc^enb

feine grimmige nationale Dtid^tung gegen ben mälfc^en $apft unb feine ©c]§nfu(^t

nad^ einem gto^en Oieic^e, einem einzigen mächtigen 9teic^§ober^aupt; mit beibem

atbeitete 6. Gttofar'S ^olitif ebenfo fd^nurftracf§ jumiber, mie einft Üleinmar

ö. 3ö3etet ben Sefttebungen SBenjerg. greilic^, öon ben ©taufetn ttiH aud^ et

nid^t§ miffen, audE) ba§ mie üieinmat, unb er öetbädtitigt ^onrab IV., ben ßtben

öon S^erufalem, gar l)ödöft unmotibitt be§ getieimen ^actiten§ mit bem ^apfte

gegen SBill^elm bon .g)oüanb; ein anbetet ©ptudt) läfet bod^ at)nen , bafe aud^

i^m bet ©taufetname noc^ leife Hoffnungen tege mad^t, bie et ftd^ jelbft faum
gefielet, ©ein politifd^et ^elb ift eben Ottofat; ber foß ba§ Sleid) meieren, foü
9fledt)t unb ^^riebe fd^affen. @ine unflare unb unptaftifdtie ^olitif, loie fie au§

bem SBibetftteit bet fetneu 3^beale, bie bie ©ptudt)bid)tung \\ä^ au§ ber ftaufifd£)en

©lanjäeit betoa'^tte, mit bet umgebenben, l)att nüd^tetnen SGßirflirf)feit nid^t nut bei

©. ettoud^g. SOßenn et in einem ©ptudt) übet bie Salvatio Romae bie Unju»

öerläffigfeit bet eigennü^igen 9ieid)§fürften fdtjilt, fo rr'^\\en todj mo^l jelbft tl)m

3wcifel gefommen fein, ob Ottotar fid^ feiner 5ßf[id£)L*n gegen ba§ 9ieid^ »irflidt)

treu bemüht toar. ©o fiel)t-er beflommen in bie 3u£un!t, er glaubt an bie 5lät)e

beS Slntid^tiftä
;

gefc£)el)ene§ unb gefürc^teteS ©d^limme f leibet er in bie iJorm öon

^t^top'^eäei^ungen, bie er aui einem ©d^ioerte lieft ober für bie et ©ibtille cttiett.

Srübe 6rtaf)rungen im ^errenbienft öerftärfen einen religiöfen 3ug in i^m,

bem feine antifird^lidt)e 9ti(^tung natürlid^ ni(^t miberfpridE)t. ©erne eröffnete er

neue Söne mit SBeil^efprüd^en, unb mir l^aben öon i^m einS ber menigen

beutfd^en ^Rarienlieber, bie un§ au§ bem 13. ^fa^t^unbert er'^olten finb. @i ift

in befannter ^Jtanier lebiglicE) au§ gel^äuften @pitt)eti§ jufammengefe^t, unter

benen jtoei regelmäßig an entfprec^enben ©trop^enfteHen toieberfe^ren ; öon Stnl^alt

unb ©ebanfengang feine 9tebe. jtro^bem muß ba§ ßieb feinerjeit gefallen l^aben,

in Üleimpaare umgefe^t tourbe es einem Salve regina be§ 14. ^fa'^t^unbcrtä ein=

Perleibt (3lltb. 53lätter I, 88). ©tiliftifc^ unb formett a^mt ©. in il^m lateinifc^e

geiftlid^e S)id^tung uadti; bie Sßerfe finb bemgemäß aüe öierl^ebig ftumpf ober

breitiebig flingenb, unb aud^ bie S)reit'§eiligfeit, mie fie beutfd^e ßljri! erforbette,

fanb in ben ^efponfotien mit 33etfu§ bet lateinifdtien ßitutgieen ©egenftüdfe, an

bie fid^ ©. anlel^nen tonnte: fo ift bie Steimotbnung feine§ ßiebe§ j. 35. mefent=

lid£| ibentifd^ mit bem 9lefponfotium Gloriosa de te dicta bei 2)tepe§, Analecta

hymn. V, 106. S)e§ ßateinifc^en toat ©. einigermaßen mäd^tig, unb et mac^t

bon feinem 5ßi8d£)en @elet)tfamfeit mandtimal mel^t ©ebtaud^, aU un§ gefd)macE=

Pott fdtieint; bod^ toat et getoiß nie ßtetifer.

3u feiner oberbeutfdE)en ©c^ule ftimmt eä ganj gut, baß er aud^ ein toeltlirfies

Sieb öerfud£)t liat , in bem et ba§ 9ial^en be§ ©ommetS fd^ilbert : bet feelifcl)e

fi'ummer, ber trabitionett mit ber t)citern ^latur contraftiert toirb, ift aber nidbt

5Jiinneleib
, fonbern bie ©nttäufd^ung be§ am ^ofe nid^t belot)nten ©ängetS.
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'ütben 2ltcjanber unb ©alomon ftnb hoä) auä) g^ute unb tncl^r nod^ 2lttu8 i^m

gfürftenibealc , aud^ ba8 ein ^bfijd^ oBcrbeutjd^cr 3w9- 3fn SßcrSbau unb ©ttt

öcrrätl^ er gute ,
jtciiere ©ci^utung : ben Stujtact gebraut^t er toed^felnb , aber

äiemücl regetmä^tg ; bic ©tropl^enfortnen, bcren eine nact) 2Bernl^er'S 3Jtufter öer=

fd^tcbenc 9ftetm[teIIung ber ©toHcn auftoeift, finb com^licirt, aber jauber gebaut

;

in ben 9leimen fättt Steigung jur Slpofope auj. Sie S)arfteIIung l£)at ettoaS

Unru!^ige§ , ba§ burd^ bie öielen S3ilbcr unb ©leid^niffe nur nf^b^t toirb ; bie

Slnap^cr teei^ @. nad^ obcrbeutjd^er 3Irt gut 3u öertoenben; bagegen toünjc^tc

man jonft feinen poetijt^en ©til gefd^liffner unb abgerunbeter. 5)af5 S. bcr

naiöe Sinn für öolfstl^ümlid^e äBirfung fc'^lt, üerrätf) boifi ben 9Jieifter, ]o

toenig jonft ber ßl^aratter feiner Sid^tungen eigentlich meifterlid)c 2lrt jeigt. S)ie

3Jleifterftnger fennen feinen Jion unter feinem Flamen, toenn aud^ biefer felbft,

mer totx^ toie, in ^wet bcr großen ^Jleifterrcgifter l^ineingerattien ift (als ©ig'^er

ober ©if^er). S)uidf) ©olbaft toirb er Opi^ befannt; er ift unter ben fet)r

toenigen älteren beutfd£)en S)ic^tern, öon benen Cpi^en§ Q3ud^ öon ber beutfd^en

^Poeterei ^^lotiä nimmt.

gjlinnefänger, l^§g. öon b. b. ^agen, I, 360 fgg. III, 728. IV, 661 fgg.

;

ba§ ^arienlieb beffer in Sart)d^^§ S)eutf(^en 8icberbid£)tern, 2. 3lup. (©tuttg.

1879), ©. 216 ff. ^ ,.^ Sdoetl^e.

©igcl: ^an§ ©. au§ 2Beil ber ©tabt, «Uleifterfinger be§ 16. Sfal^rlibtS.,

ift nid^t butdt) einen felbfterfunbenen Son befannt. dagegen bidf)tete er öor

^id^aeliä 1551 in f^i^i^ 3o^'"'^ üerl)olenem Son einen fiebenftropfiigen S3ar auf

bie ©tänbe be§ römifcf)en 9teid^§, ein geiftlofeä SSerjeid^nife ber .^urfürften unb

anberer in üblid^er au§ 2Bapt»enbüd£)ern befannter Sßeifc ju feften SBierjol^len

gruppirter dürften, 6blen unb ©tobte: baS 3(legi[ter, ein beliebtet Sliema ba=

maliger 5Rcifterlieber, toirb nur feiten burd) banale 3toifct)enbemerfungen unter=

brodt)en. 3um ßanbe ©ac^fen aber finbet ftd^ bie Dtotij , bafe öon bort „ba§

göttidt) toort lauter önnb fiar in aUe weit fo weit erflang" ; ©. war alfo ^^ro^

teftant unb bid^tete erft , nact)bem bie 9leformation fid) erfotgreid^ ausgebreitet

f)atte, faum öor ben brei^iger ^fa'^ren. S)urd^ biefe Sered^nung toirb e§ red^t

fraglidt), ob ber 2)id)ter ©. , wie ©oebefc tooßte, ibentifdE) ift mit bem ^aler
3fol^ann ©. ober ©iglin, ber, toegen einer Lauferei au§ Ulm öerbannt, am 2. 2Rat

1492 burd^ ^Jtajimilian'S ©attin S3tanca 5Diaria beim Ulmer ^agiftrat um feiner

fyamilie toilten öon bcr ©träfe freigebeten tourbe. 3ludE) ein unter ben älteren

^IReifteifingern jutoeilen angefül)rter ©igeler, öon bem nid^tS toeitcr befannt ift,

l)at mit |)an§ ©. getoi^ nidE)t§ ^u fd£)affen.

S)re§bner |)f. M 8. ^ol. 343a.
«Roet^c.

©igfrieb IL, SBifd£)of öon ^ilbeSfieim (1279—1310), ein geborener ^crr

ö. Cuerfurt, War öor feiner 3öat)l, 18. Sfuli 1279, S)omcantor (f. Regg. archiep.

Magdeburg. III, «Rr. 163 unb 278), nict)t, toie bai Chron. Hildesh. (^n^,
Monum. Germ. bist. SS. VII, 865) angiebt, S)ombed§ant in ^agbeburg. 3f^m
roerben ein etirenl^after dl^arafter, öiele guten ©igenfd^aften unb toiffenfd§aftlid§c

SBilbung nacC)gerül)mt. 3ll§ ba§ Kapitel i^n toäl)lte, toar bie unter feinem SSor«

ganger 93ifd^of Otto I. ätoifdien bem ©tifte, auf beffen ©eite ber Srjbifdtiof öon

5Jlagbeburg unb ber 5)tarfgraf 2llbred^t öon S3ranbenburg ftanben, unb bem
.g)er5og 2llbred^t öon SSranbenburg auSgebrod^ene ^el^be nodE) ni(f)t beenbet. ^aä)

bem balb barauf eintretenbcn 5lobc be§ legieren (15. Sluguft 1279) festen feine

©öl§nc ben Äampf gegen baS ©tift fort. S)ie ^er^bgc eroberten bie 33urg

ßampen unb nahmen ^m 70 Siitter beS ©tifteS gefangen. 3ll§ aber gwietrad^t

unter ben ©b^nen |)er5og 2llbred§t'i auSbradt) unb 5toei öon i^ncn, Sllbred^t unb
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SBU'^elm, fic^ mit SSifd^of ©. gegen i^ren SBtuber .^emrid^ (ben SBunbetlid^en)

toanbten, trat eine günftigcre SCßenbung beS ßtiege§ für ben iBifd^oj ein. 3m
3f. 1288 Belagette <B. mit jeinen Sßetbünbeten |)elmftebt, baS ficf) bem ^etjog
.gjeintic^ angefdiloffen l^atte. S)ie ©tabt, öon ben SBelagetetn ^ait bebrängt,

wollte ^rieben |(^iic|en. S)ie Vornehmeren 9litter be§ dürften begaben fid^ be§=

toegen in bic 6tabt, too man fie gaftlidE) aufnat)m, bann aber bie %^oxt fd^Io^

unb fie "^interrüdEä töbtete. SBegen biejeä ^riebenSbrud^ei iDurbe |)elm[tebt in

bie 2Ic^t erflärt, au§ ber eS erft am 22. Dctober 1290 befreit tourbe. S)er

Ärieg ätoifd^en bem ^erjog ^einrid^ unb ben ticrbünbeten fjürften ^atte bamit

fein (5nbe nod^ nid^t erreid^t. 25om ^arüngeberg, einer bei Sßienenburg unroeit

©oSlor gelegenen f^eftc, oermüfteten bie Seute beS .g)erjogö baS benad)barte

^ilbeS'^eimer Sanb. S)er Sifd^of belagerte mit feinen 3}erbünbeten bie f^efte,

fd^tug ben ju il)rem (äntfa^ tierbeieitenben i^erjog , eroberte unb jerftörte fie

(17. ^Dlai 1291). 3lu§ ben gjhtecialien ber jerftörten fjfefte erbaute ber S3ifd^of

bie ßiebenburg. 3ll§ ber 5Bifd^of aud^ ba§ @erid£)t Soda (S3ud^laben), baä fic^

bic .g)8r3öge ^tbredC)t unb .^einrid^ angemaßt l^atten, für feine ^ird£)e beanfprudt)te,

entbrannte ber Äampf bon neuem. S)ie ^erjöge belagerten bie neu entftanbenc

Siebenburg, aber öergeblid^. Um ba§ Stift fd^äbigen ju fbnnen , erbauten fie

bei Deliburg eine neue S3urg, ber fie bem ^llamen ßöteentl^al gaben, gegen bie

roieberum ber 95ifc^of eine ^toeite 58urg, bie ^ßfaffenburg, erricl)tete. S)er SSifd^of

füfirtc ben ^ricg mit @lüdE, er jerftörte bie '^erjoglid^e SBurg. ^e^t er^ob fid^

aber ein neuer ©egner, ber .^erjog Otto üon Lüneburg, ^n einer früheren,

für il^n unglüdElid^ auggefallenen f^fe^be l)atte biefer bem Sifd^of bie ©tabt

^annober unb bie 33urg ßauenrobe (16. ©ecembcr 1283) abtreten muffen, mar
aber öon i'§m bamit toieber beletint toorben. ^erjog Otto berbanb fidj) mit

feinen SJettern, ben ^erjögen 5llbred^t unb .^einrid^ , mit ben ^arfgrafen Dtto

unb .^ermann bon SBranbenburg unb anberen ^^rürften unb ^erren. ^erjog 0110

erbaute, um einen ©tü^punft ju ©infälleu in ba§ ©tift ju l)aben, bie %t^te

Salenberg an ber Seine. 2)er SSifd^of üerftärfte feine ©treitmadl)t burd^ ©ölbner,

eroberte unb jerftötte bie befeftigten Orte U§lar, Sberburg, ©iebolbe^aufen unb

ßd^te unb fd^lug feine f^feinbe in berfc^iebenen ^treffen. S)anad^ fam ei jioifd^en

ben ftreitenben X^eilen jum ^rieben, nur .^erjog >g)einrid^ fe^te ben Äampf fort.

6r erbeutete in ber (Sraffd^aft SBocla bie 5Jto8burg, mel^e aber ber 33ifdf)of jer»

ftörte, ebenfo loie bie 5Burg Söerber, bereu Sefi^er fid^ mit bem .^erjog berbunben

{)atte. ®a§ ©d^lofe 2Ballmoben fcufte ber ^Bifd^of für 950 ^arf, um bon l^ier

aus bie Eingriffe be§ ^erjogS bon ber 33urg Sutter am Sarenberge abjutoel^ren.

2lud^ ba§ ©d^lofe ©d^laben belagerte ber 33ifd^of. ©nblid^ madt)te auc^ |)er3og

|)cinridt) mit bem 3i8ifd^of ^i^ieben, ben aber biefer nur nocfe lurje 3eit genofe.

3u ber in ftetiger (SnttoidElung begriffenen ©tabt ^ilbe§t)eim toaren feine

SBcäie|ungen mannigfaltiger al§ bie feiner SSorgänger. S3ereit§ am 6. Sfanuat

1281 bcftätigt er ber ©tabt nid£)t nur i'^r biöt)erige§ 9ied£)t, fonbern erfennt and)

bei ©treitigfeiten ben 5(ugfprudf) ber atoölf ^taf^Smänner all für it)n berbinblid^

an unb berpflid^tet fid^, bie ©tabt gegen Eingriffe ju bertl)eibigen. 9li{f)t immer

toar baS SBerl)ältni^ atoifd^en it)m unb ber nad^ größerer ©elbftänbigfeit ftrebenben

©tabt ein gauj freunblic^e§, aber bie borl^anbenen ^toiftigfeiten tourben beigelegt.

2118 über bie ©tabt 1295 toegen Eingriffe in bie üled^te ber Siird§e bon bem

bifd^öflid^en Offtcial ba§ Stnterbict berl^ängt tourbc, fam nad^ langen 2}erl^anb'

lungen burd^ feine Vermittlung ein SSertrag jtoifd^en ben ftreitenben ^^arteien

au ©taube (24. 5iob.). Pnf §Q^re fpäter (20. S)ecember 1300) tourbe jtoifd^en

i^m unb ber ©tabt baS ^ünjtoefen geregelt.

ßbenfo roie er fein SBiäf^um mit ben 2Baffen gegen geinbe ju bertl^eibigen

toufete, toar er aud^ barauf bebad^t, beffen SBeft^ungen bmd) frieblid^e ©rmerbungen
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äu ertoeitcrn. @t Befreite einen S'^eit ber ^oppenbuig öon bcn 3lnfprüd^en beS

©rafen öon ©d^auenbuvg ; er ettoatb bie Surg ^arfte bei ©öttingen, Söcfterl^of

mit ber ©taijc^ait unb in 33erbinbung mit ber ©tabt @o§(ar ba§ ©d^tofe ^eu=

SQßattmoben; er löfte bie SBogtei ju ^afefenl^aujen (SSinjcnburg) ein unb faujte

bic (Sraifd^aft S)affel. Um bie für biefe (Jrtterbungen unb feine ^a'^treic^en

fjfcl^ben nof^teenbigen Mittel aufzubringen, mu^te er t)äufig ©üter be§ Stifts

öerje^en unb ju toieberl^olten ^Malen SBeben au§fd)reiben. Sie oielen SSerpfän»

bungen unb Serfäufe bif(i)öflid^er ©üter tieranla^ten ben Sr^bifd^oi ^einrid^ oon

SJtainä if)m ben 33efel^l ju ertl^eiten, fünftig feine SSeräu^erungen meiter öor3u=

nel^men (29. Sluguft 1287). Xxo^ ber oieten x^efjhen, bie er au§3ufäni^3fen l^attc,

erfüllte er bod^ in jcber Sejie^ung bie 5l3flidt)ten feinet geiftüd^en 3lmte8. @r
tool^nte gern bem ©otte^bienfte bei. Söenn er an l^otien f^eften unb bei ber

(Sintoeil^ung öon ©ciftlid^en unb Tonnen ba§ ^od^amt celebriite, rourbe er öon

ber 2lnbad)t fo ergriffen, ba^ er in Jtiränen auöbradE) unb faum mit ©ingen

unb ©preisen foTtfat)ren fonnte. ^Jtuct) bie oon feinen 2]orgängern 3fQt)i-*el<iii9

aufeer ^d^t gelaffenen ^trdt)enöifitationen füt)rte er mit ber größten ®eroiffen=

l^aftigfeit aug. ^^ür bie geifttid)en ©tiftungen feine§ ©prengelö forgte er in

au^giebigfter SGÖcife. Unter if)m entftanb ba§ Kapitel in ber bifd^öfüd^en 33urg

äu ^ilbe§|eim, baS er botirte. S)ie fpäter unter bem DZamen 25egt)inen befannt=

geworbene ^^rauencongregation lie^ fid^ im ^. 1282 in ,g)ilbf§t)eim nicber. ©r

ftarb am 27. 5lpril 1310.

Chron. Hildesh. Bei ^cr^, Monum. Germ. bist. SS. VII, 865 ff.
—

Henrici Roshae Hartingsberga bei 3Jleibom, Script. Rer. Germ. I, 775 ff.
—

©ubenborf, Urfunbenbuc^ 3. ®ejd^. ber ^erjöge üon S3raunfd^tt). unb Süneb.

I, IX unb X. — 2)öbner, Urfunbenbuct) ber ©tabt ^ilbest)eim I, 180 ff.— Sün^el, @efd^. ber S)iöcefe unb ©tabt |)ilbe§t)eim II, 271 ff.

SfanicEe.

iSigfrib: ©. ober ©ifrib (fo ift bie gleidti^eitige urfunbtic^e ©direibform)

öonäBeftcrburg, @ijbifd)of üon ^ötn, confecrirt am 7.3lpritl275, f am 7.2lpril

1295. 5ftad^ bem Xobe feineS S^orgängerS (5ngetbcrtn. am 20.Dct.l274 ^ttc fid^

ba§ 2)omcapitel roegen bei über bie ©tabt Äöln öerl^ängten 58anne§ jur 2Bat)l in

SBonn Oerfammelt. S)iefetbe fiel burd^ ben @inf(u§ bei ©rafen 9Ibolf V. üon Serg

faft einftimmig auf feinen SSruber, ®raf ^onrab, ^ropft bei ^ötnifd^en 5[Rarien=

grabenftiftel. *Jlur S)ompropft ^ßeter ü. SJianben l^atte feine ©timme bem ÜJlainjer

S)ompropft ©ifrib ü. Söefterburg gegeben. ,^önig 9iubolf unb ^apft ©regor X.

erltärten fid^ für il^n. ße^terer beftätigte feine Sßa'^l im SIpril 1275, worauf

9lubolf bie 3tegalien ertl^citte. S)er Umftanb, bafe Äonrob nic^t bae gefe^mä^ige

Filter ^atte, mar too{)l weniger Urfactie feiner 9lidf)tanerfennung, all üietme^r

feine 3ugel)örigfeit ju jenem bergifd^en ©tofengefdt)Iedt)te, aul bem in frütjerer

3eit eine 3^eit)c fölnifdtier .^icdt)enfürften ^erOorgegangen mar, unb eine ^reil=

gebung bei ©rjftiftel an biefel mädt)tig aufftrebenbe !g)errfdt)erl^aul tag ebcnfo=

roenig in ÜJluboIf'l roie ©rcgor'l planen. ©. entftammte feiner ber niebcr=

r^einifd£)en ^^amilien, er mar ber ältefte ©o!^n bei ©rafen ©. IV. 0. 9Befterburg.

©eine ÜJlutter mar eine ©räfin 0. S)ie3. Wit feinem geifttid^en Berufe üerbanb

er friegerifd^e ©efinnung unb bie baju erforbcrlid^e SBaffenübung, erroovben in

ben ,ja^Irei^en i^e^ben ber faiferlofen 3fit, fo^if rüdEfid)tltofe Xfiatfraft, un=

beengt üon ©etoiffenlfcrupeln in ber ©urd^fü'^rung feiner ^länt. 5E)ie 2Bieber=

l^erfteüung ber alten ©röfee bei Kölner ©räftiftcl, wie fie unter .^onrab I. be=

ftanben, toar bal ,'3ict, bal er fid^ fe^te unb bem er allel opferte, (ängelbert

^atte in allen feinen planen ber ©tabt Äöln unb ben nieberrl^einifd^=meftfälifd^en

2erritorialf)erren gegenüber OoUften ^i|erfoIg gel^abt. ©. bcmül^te fii^ ba^er,

58unbelgenoffen au ermerben. 33or attem fudt)te er mit ber ©tabt Äötn, meldte



©igfrieb. 253

Jett ber ^itte beg XII. ;3a'^rf)unbett§ am ^itiebettl^ein unb in Söefttolen im

Kampfe um bie x^xti^tittn ber bürget bie jüi)renbe StoHe übernommen l^atte,

in ein günftigereä S5ert)ältni^ ju fommen. 6r ettoirfte bie 2lui^cbung beg

S3anne§ unb öerlprodf), i^re 9lc(^te unb ^riöilegien anäuerfcnnen. 2;ie 9ieic^§=

[tobt Stadien toar joiort au§ Sßeforgni^ für i^re (aelbftänbigteit bereit, mit i^m

ein S3ünbni| gegen ben ©rayen öon i^ül'c^, ben ^^üt)rer ber meltlidien S^ljnaften

im Kampfe mit bem get[tIid6=poIitif(^en Zentrum be§ 6r^[tift8 Äötn, Qb^uld^tie^en.

3(^m t)atte 5^5nig Slic^arb 1269 bie SSogteifd^ait über 2iat^en öerüel)fn unb ©raf

SGÖit^etm ^atte bie neue «Stettung jur ©rtoeiterung feiner IRac^t unb l^o^citlidien

9te(i^te benu^t. ©r l^otte im 2Burmt^al bie fefte 35urg 2öil^elm[tein errid)tet, babutd)

bie ©tabt |)er3ogcnrat^, bie |)auptfefte be§ ^er^ogg äDalram öon ßimburg, in

©c^ad) t)QÜenb. ^it biefem Jjotte 6. bereite am 24. Sluguft 1275 ein S3ünbni|

äu gegenfeitigem (Sd)u^e Qbgefd)Iofjen, balb barauj erfolgte bie Erneuerung beS

alten @(i)u^bünbniffe§ mit ben beiben anbern rl^einifi^en ßräbifd^öfen. 3" ^^nen

trat bann SBifd)of ^onrab öon Denabrüd. ^n bem mit biefem im Dctober

begfelben Sal)reä abgefct)loffenen SSünbniffc n3urben al§ bie ©egner bie (trafen

oon 3ülid), ^Barf unb 9taöen§berg bejeid^net. 2)em gegenüber fäumten bie

nieberr^eimfc3^=n)eftfälifd^en Slerritoriatl^erren nicbt, fofort ein ©egenbünbnife 3U

fd^liefeen. S)aifelbe fam am 7. 5Ipril 1277 ju S)eu^ 3U ftanbe. 2ln bie ©pi^e

be§felben trat S3if(i)of ©imon öon 'Jßabcrborn, beffen ^auptftabt bogegen aur

2Bal)rung ber eigenften ^ntereffen ju ©- ^ielt. Seit Uebertragung ber roeft«

fälif(^en ^erjog^mürbe burd) griebrid) Sarbaroffa an ^'^ilipp öon ßöln für

feine il)m unb bem Üteidie geleifteten S)ienfte toaren Äölnä ßräöifd^öfe befirebt

getoefen, fid) ein gefd)loffeneS gürftentl)um am ^'iieberrtiein unb in SBeftfalen

3U fd)affen unb toaren baburdö in einen beftänbigcn ^amp] mit ben tleinen, nad)

größerer ^Jtad^t unb Unabt)ängigfeit ringenben roelttid)en ßanbeölierren geratt)en,

toeld^c ot)ne^in ber Srieb ber ©elb[terl)oltung amang, mit alten Gräften bem

entgegenzutreten. ^Jlid)t minber maren bie SSifi^öfe öon fünfter unb ^Paberboxn

in iferer ©elbftänbigieit bebro'^t unb ju einem 3lbtt)el)rbünbnife mit ben toettlidicn

2;erTitoriall)crren gejteungen, um bie SSeftrebungen ber ßrjbifdiöfe öon Äötn jur

Untermetfung ber beiben Sprengel unter i^re ,g)of)eit ju öereiteln. ©0 ftanb

benn aud) bieämal mieber 33if(^of ©imon auf ©eiten ber ©egner ©ifrib'S.

Unter biefen feien l^ier noc^ ermähnt au^er bem genannten trafen Sßil^elm

ö. Siülii^, bem @. fd)on wegen feiner brei feften auf turfötnifd^em ©ebiet ge*

legenen ©d^löffer äßorringcn, Siebberg unb ßafter groEte, ßanbgraf |)einrid^ öon

Reffen, @raf Slbolf ö. Sßerg, ber mit ©. feit ber SQ3a:^t auf gefpanntem Me
ftanb, ©ottfrieb ö. ©at)n, Engelbert öon ber ^arf unb (vJottfrieb ö. ?lrn8berg.

Äönig Stubolf mar nid)t in ber Sage, offen ^4>artei ju ergreifen, ©ein bi§^erige8

3tuftreten l^atte atterbingä gezeigt, ba| er ben meltlic^en 2:erritorial]^erren in

il)ren 5ßeftrebungen jur ©rmeiterung ber .^au§ma($t nid)t abgeneigt toar; inbeffen

burfte er eS im |)inblid auf feinen nod) unbe^toungenen mäd)tigen ©egner, ben

Sö^men'^erjog Dttofar, nid)t toagen, e§ mit ©. 3U öerberben. 5Dat)er überlief

er biefem, ber im anbern f^aHe öor einem Söünbnife mit €ttofar nic^t jurüd^

gefd)verft märe, tDä|f)renb feine§ 2lufent^alte§ am ^lieberr^^ein im grül^jal^re be^

Sat)re§ 1276 bie ii)m burdi Söal^l be§ ©tifteö angefallene unb öon ©. eifrigft

erftrebte 33ogtcifd)aft über ßffen ; ben ©rafen §einrid) ö. ©olmS, töeld^er ©ifrib'S

©d^toefter Slbell^eib get)eirat^et l^atte, ernannte er aum 23urggrafen ber faiferlid)en

5Pfalj au taiferätoert:^. |)ierburd^ öeranla|te er ben ©rafen ^<abolf ö. SSerg,

aum ©c^u^e feine§ ©ebieteS auf bem Dbert)ofe be8 fölnifc^cn SDomftifteg 3tatingen

an ber g)eer[tra^e nad) SBeftfaten eine neue ©tabt au grünben. — S)rol)enb

genug für ©. mar ber gegen i'^n gefd^toffene 5Bunb, allein baS ©cfd^icE fam it)m

au ^ülfe unb befreite il§n öon feinen mäd^tigften ©egnern in aSÖeftfalen me am
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5lieberrl^ein. SBijd^oi ©imon öon $aber6orn ftarÖ fd^on am 6. 3uni 1277,

halt haxan] folgte t'^m ®rat ßngelbett öon ber -ilJlar! in'§ ®rab, toeld^en

^ermann o. Soon öerrätl^enjd^ überfallen unb nad^ feinet Surg SSrebeöort gcbrad^t

l^atte. S)ie ©tobt 3lad§en l^atte ben .^erjog öon Srabant ju i'tirem SJogte

erwäl^lt, @raf Sßil^elm ö. Sfülic^ fud^te ftd) bagegen burd^ einen UebetfaH in

ben SBeft| ber ©tabt äu fe^en, l^ierbei tDurbe er in ber 9tadt)t öom 16. auf ben

17. Wdxi 1278 mit feinem älteften <Bo))n burdE) einen ÜJte^ger ober ©c^mieb

erfd^lagen. ©ifrib'g ^reube mar grofe, al§ er bie ^Jtadirid^t erl^ielt, er eilte

fofott nadt) Äöln, üeranftaltete bafelbft eine ©iegeSfeier unb liefj im 2)ome bie

5Reffe öom ^eiligen $etru§ anftimmen: 91un mei| iif) toal^rlidl^, ba| ber ^err

feinen @nget gefenDet, ber mid^ befreit l^at öon bem 9iad^en be§ Sbmen, bamit

auf ba§ 2?ü(id^'fc£)e 3Bappen, einen SöWen, !t)inbeutenb. ©obann überfiel er bog

Sülid^'fd^e ßanb unb brad^te e§ faft ganj in feine @emalt. ©d^lo^ unb ©tabt

;3ülid6 warb nad^ t)eftiger ©egenmel^r genommen unb jerftört. ^ugleidt) fe^te

er faft überaß Slmtmänner ein, bamit anbeutenb, bafe er baS ßanb al§ bauernb

bem ©räftifte unterworfene^ ©ebiet betrad^te. S)a8 bergifd£)e 2anb toarb furd^t»

bar öertDÜftet unb bie ©d^löffer 9)lült)eim unb 2Ronl^eim erobert unb jerftört.

^uätüifd^en getoann @raf 2ßill^elm^§ SBittme mit ^ülfe i^rer Siienftmannen unb

Sunbeigenoffen aEmäl)lid£) i^r ßanb jurüdE. Unter SSermittetung bei ©rafen

©ottftieb ö. ©aljn fam am 14. Dctober 1279 ber i^xkbe ^u ftanbe. 3^e^t l)atte

©. ben ©ipfel feiner 5Jiad^t erreid^t, feiner feiner 33orgänger l^atte eine fold^e

bominirenbe ©tellung innegehabt. ?lßein balb trat tt)m in bem ©rafen

@berl)arb IL öon ber ^ar! ein (Segner entgegen, ber e§ öerftanb, fic^ jum
*]Jlittel|)un!te alter antiflerilalen SSeftrebungen ber nieberr]§einifd^=meftfälifd^en

Serritoriengruppe ju mad^en unb umfid£)tiger unb befonnener als ®raf Sßil^elm

öon Sütid^ beren Badjt ju führen.

©eit 1281 betrieb biefer unermüblic^ ben 3lbfd^lu| eineS ©d§u^= unb 3;ru^=

tiünbniffeS ber Sterritorial^erren gegen ©., mit feinem ©d^toager, bem ©rafen

?Ibolf ö. 33erg unb bem ©rafen SBalram ö. Sü^i<^ fnüpfte er Unter^anblungen

an unb fud^te burdf) eine naivere Sßerbinbung ber ©tiftSftäbte .<R;öln, fünfter unb

DSnabrücE unter einanber ein ftäftigeS ®egengett)idE)t gegen ©ifrib'S Se=

fttebungen 3U fc^affen. 6in ©ünftling Äönig 9lubolf'§, mu^te er aud^ biefen

feinen planen geneigt ju mactien unb feine eigene ^olitif berjenigen be§ 9teid^e8

anjupaffen, o'^ne boburd^ fein eigentlid^eS 3^^! ber SSernid^tung ber geiftlid^en

Dberl^errfd^aft au§ bem Singe ju öcrlieren. S)em ßönig 9tubotf mar e§ gelungen,

in ben 5lieberlanben, mo nod§ ber Äampf um ben S3e[i^ öon 9leid^6ftanbern an=

bauerte, eine Partei gegen ,$löln 3U bilben. 1282 am 4. S)ecember beftätigte er

SU Ungunflen ©ifrib'ö ben öon ber ©tabt 9leu^ öeranla^ten 5lu§fpruc^, ba^ !ein

SSürger einer öollfreien ©tabt öon bem Sanbe§l)erren öor ein au§märtige§ ©etid^t

gelaben merben bürfe
, fo lange nid^t burd^ einen Tid£)terlid£)en ©prudt) bie @r=

mädt)ttgung baju ertl^eilt fei, fobann orbnete er eine Unterfud^ung über ben

rcd^tmöfeigen Sefi^er ber ©tiftäöogtei öon offen an, wieroo'^l er früi^er biefelbe

bem förjbifc^ofe übertragen ^atte. 6r betrieb bie ©tiftung eine§ ßanbfriebenS=

bünbniffeS unb fud^te burd^ eine möglid^ft enge 23etbinbung ber meltlid^en

Senitoriall^erren roie ber ©täbte bie bem Sräbifd^ofe au§ ber l^erjoglid^en ©emalt
!^errüt)renben üted^te unb ^flii^ten äu befd^ränfen unb le|tere an fid^ ju ^iel^en.

©. löiberftrebte biefen Seftrebungen auf'§ äu|erfte, erft burcE) .^eere§madt)t mürbe

er ge^mungen, fid§ ju untertoerfen, auf bem |)oftage ju 33opparb befd^mur er

notl)gebrungen ben ßanbfrieben unb erl)ic(t hierbei 5u Ungunftcn ber fleineren

Ferren unb ©täbte ein mid£)tige§ ^ünjpriöilegium , bod^ begannen balb nad^

9^uboir§ ^bjuge bie ^^e^ben im SBeftcn be§ 9teic^eg öon neuem. 5lo(^ Per«

löidEclter mürbe ba§ SJerf)ältni| burd^ ben jTob ^er^og 2Balram'ä ö. Simburg
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1280. S)iefer, bet oätcrUc^e £)1)tm be8 ©tafen 3Ibolf t>. Serg, '^atte eine

jLod^tcr 3ti-'nigarb {|tnterlaffen, toetdie mit bem ©rafen SHeinatb ö. ©elbetn öer»

mä'^It loai:. '^aä^ i'^tem finbcrlofcn Xobe (1282) betrachtete fic^ (Bxa] 3lbolf

als attein berechtigter ^lad^folger, i'^m tooHte (Sraf ^leinotb nid^t toeic^en. Sie

l^icrburd^ l^erüorgcrufene ßimburger ßrbiolgetrage na'^m eine immer bebro'^tic^ere

äöenbung für ben f^rieben ber nieberr'^eini|(^'iDefttätit(i)en @aue an. <B. ftanb

ju 9leinalb au§ ^a^ gegen ben ^erjog üon Srabant, bem ©raf Slbolf feine

Sinfplüdie öerfauft t)atte, »egen ber 5lac^ener 35ogtei^ait, mit it)m Sijd^of

.^onrab öon OSnabrüdE, ßrabifc^of Srid^ öon ^agbeburg neben ben ©rajen

öon Sln'^alt, 3Bernigcrobe u. a. S)agegen iet)tte bie Unterftü^ung burc^ SIRam^

unb Srier. S3i|(i)of Jpeinrid^ öon 33afel öerbanfte feine SQBa'^l äum ^Jlainjer

©räbifd^of Äönig adubolf, mit bem er in ^tagen ber Dleid^Spotitif äufammen»

toirÜe, unb ber 3;rierer ©tu^l mar bermaift. Sluf gegnerifdber ©eite bejanben

jid^ bie meiften Ferren 9l^einlanb§ unb SöeftfatenS. 5luc^ bie ©tabt ^öln f(^lo^

fic^ bem SSünbni| gegen ©. an. Seftimmenb war für biefelbe, bafe ber (5r3=

bijd^of nad^ ber Untertoerfung be§ Sfülic^er ©rafen bie SBejeftigung Oon äöorringen

nid^t äerftört '^atte, mie er bod^ am 29. ^loöember 1276 feierlii^ gelobt l^atte.

9ti^t mit Unred^t ja"^en bie Kölner in berfelben eine gegen i|ren |)anbel gerid^=

tete 3tt)ingburg. ^5nig 9luboIf'§ nad^maliger SermittelungSöerjud^ l£)atte feinen

erfolg, auf bem |)oftage 3U 58opparb, ben er jur SSeilegung beS ©treitS a"

spfingften 1288 berufen Vtte, erfd&ien ©. nidf)t. Sie gntfc^eibung burd^ bie

äBaffen erfolgte am 5. Suni 1288 bei SBorringen, fie fiel ju Ungunften ©ifrib'ö

unb feiner SSerbünbeten au§. ©. ^tte t)erfönlid^ am Kampfe t^eilgenommen

unb mar mit bielen anbern in bie ^änbe feiner geinbe gefallen. ®raf 3lbolf

lie^ i'^n nad^ ^Jlon^eim unb öon bort am näd^ften Xage nad^ ©d^lofe S3urg

bringen, too er bi§ äum 6. ^uli be§ nädE)ften 3^a^re§ in ^aft öerblieb. ^ier

mu^te er mie fein Sßorgänger Engelbert mä'^renb ber ©efangenfi^aft ju ^libeggen

bie öotte giüftung, bie er im Kampfe getragen, anbel^alten, man 6eabfid)tigte

baburc^ etwaige Sefd^Werben wegen ber ®efangennal)me eine§ ßirdf)enfürften

äurüdäUWeifen. 9lur unter ben fcl)Werften SSebtngungen er'^ielt ©. bie i5freit)eit

äurücC. S)en 3lu§gleid£) äwifd^en if)m unb feinen @egnern öerbanfte ©. ben 33e=

mül^ungcn beä Kölner S)omfd^olafter§ SGßicbolb ö. §olte, welcher auct) eine

bereits geplante ^^leuWal^l ju Ungunften be§ gefangenen 6rabifc£)ofg öer'^inbert

l)atte. 5lm fd^wierigften geftaltete fid^ bie ©üi)ne ©ifrib'i mit J^öln, weld^e

®raf 2lbolf jur Sßebingung feiner Sutlaffung gefteÜt l^atte. ®cr 58ertrag würbe

burd^ aSermittelung biefeS ©rafen am 18. 3^uni abgefc^loffen. ©• öer^id^tete

ouf jcben ©d^abenerfa^ unter SSorbelialt aüer Söefi^ungen unb ©cfätte, weldEje

i^m nad^ ber ©d^lad)t innerl)alb Äöln§ entjogen waren. Sief gebemütf)igt

äog er am 8. ^fuli toieber in SSonn ein, 9tad^epläne gegen bie UeberWinber

fd^miebenb. ^it ben beiben neugewä'^lten Sräbifd^bfen öon 'DJtaina unb Xrier

©erl^arb ö. ßppftein unb Soemunb ö. SöarneSberg erneuerte er bie alten ©d^u§=

unb Srupünbniffe. «papft ^fiicolauS IV. t)atte auf bie giadt)rid^t öon ber

©d^lad^t bei 2Borringen mittelft SSuHen öom 5. unb 8. 2luguft 1289 bie fofor=

tige greilaffung be§ ßräbifd^ofeS fowie bie Söieber^erfteÜung be§ früheren 3u=

ftanbeS öerlangt unb bie SBifc^öfe öon Xrier, 3öorm8 unb ©trapurg angewiefen.

in biefem ©inne ju wirfen unb nötl)igenfaö§ Sann unb Sfnterbict ä" öerf)ängen.

5lttein ©. trug SBebenfen, fid^ fofort in friegerifd£)e Unterne'^mungen einjulaffen,

l^atten bod^ bereits im 2lprit 1290 bie i^m mi^trauenben ©rafen S^o^ann

ö. ©aljn, 3lbolf b. SSerg unb ßber'^arb öon ber ^arf ein SBünbniB gegen i^n

gefd^loffen. ^önig 9tubolf grollte bem ßrabifd^ofe nod^ t)eftiger, als biefer feine

2lufforberung, an baS ^»of^aQe^ na(| Erfurt ju fommen, unberüdEfid^tigt gelaffen

l^atte. ©. mu^te alfo bie 2luSfü]§rung feiner 9({adE)epläne auf günftigere Seiten



256 ©tgfrtb.

öcijd^ieben. 91ur bic ©tobt Äöln touibe tro^ ber jtü'^eren ©ü'^nc toegen 6m=
pörung gegen il^ren Dber^itten unb ©diäbigung be§ ßrifttftes mit 93ann unb

Sfnterbict belegt, ^it 3Cßalram ü. Sülid^ gelang eä ©., eine Sluejö^nung '^etbet^

jufü'^ren , bie nodf) met)r babuvd^ gefräitigt loutbe, ba^ 8. bie todjter feinet

bei äBortingen geiaÖenen 33ruber§ |)einti(^ ü- SBefterburg SBalram jur Q^tau

gab. ^5nig Slubolfö Xob (15. 2^uli 1291) brad^te äunä(f)ft eine äöenbung ju

iaijrib'^ ©unften. 3luj fein ^Betreiben fiel bie Söal^l auf ben alten 2öaffen=

gejätiTtcn in ber 3öoninget|d)la(i)t, ben ©rajen 3lbolf ö. ^^iaffau. S)er|elbe

zögerte nicf)t , il)m alle getDün|d)ten 3ugeftdnbnifje jn marf)en. SSoijotgtid^er

äöeife l)atte er inbefjen toäl^ienb feineS längeren 2luientf)alte§ in ^5ln naii) ber

Ärönung au Slac^en ben Sanbjrieben giuboli'§ Dom 24. 5Jlöta 1287 auf 10 ;^af)te

erneuert, erft bann öerliet) er 6. ben ^fanbbefi^ tion Sortmunb, 2)uiäburg unb

©in^tg, baju tarn bie ]o ]|ei| er|et)nte 33ogtei|(|ait Don @f|en. @§ ^eugt öon

Sifrib'g politif(f)em ©d)arffinn, bafe er and) ni(^t öerjäumte, mit ber ©tabt

Äöln in ein näheres ^er^ltni^ ju treten, ^ittelft Ur!unbe öom 11. Dctober

1291 beftätigte er berfelben bie '^ribilegien- -^riebricl)'^ II. unb ütubolj'ä, njie er

and) atte Sßürger biefer ©tabt, roeldie ben ßanbfrieben bejd)tt)oren unb oon if)m

'Steä)t äu nel)men öerfprod)en l^atten, in leinen befonberen ©c^u^ nal)m. S)e§

(5räbi|d^ofe§ ©. bebiente fid) ber J?'önig ju mid)tigen 23ertrauen§angelegenl^eiten,

1294 beauftragte er il^n mit ber frieblict)en Söfung be§ ätnifi^en ben ©rafen

0. ßoon unb äöalram 0. 3}al!enburg fd^toebenben ©treite§ unb ernonnte il^n pm
Unterl)önbler mit ^JJlarfgrai Otto ö. 33ranbenburg unb -^erjog Gilbert ö. ©ac^jen

in jeinen tpringifct)en Unternehmungen, ebenjo mu^te berjelbe im Sluguft begfelben

;3a^re§ ben 3lb|(^tu§ be§ SöünbnifjeS mit bem Äönig gbuarb öon Snglanb gegen

5ß§itipp ben ©(^onen öon ^ranfreirf) öetmitteln. S)a trieb ©. feine unbejä'^m^

bare Ungebulb, an ben Ueberroinbern in ber ©d^Iaci^t bei SBorringen 9tad)e ju

nehmen, ju einem ©d)ritte, ber it)m ben Äönig, toenn e§ biefem mit ber 2lufre(j^t=

er^altung be§ SanbfriebenS @rnft tcar, ööllig entfremben mu^te, ßönig Slbolf

mar mit .^eeregmad^t nad^ jll)üringen gebogen, in feiner Segleitung ®rof Sber'^arb

öon ber 2Rarf. S)effen 2lbmefenl)eit benu^te ©., um in fein ©ebiet einen öer=

lieerenben SinfaE ju machen, gbertiarb öeranla^te barauf ben ©rafen 3lo^ann II.

öon 23rabant pr .^ülfe gegen ben frieblofen @rabifd)oy, beffen 33efte Oledling«

liaufen marb erobert unb gef(i)leiit, ebenfo marb SBaffenberg genommen, teelt^eä

©. Söalram ö. 3^üli($ öerpfänbet ^atte. 3luc^ Äönig 2lbolf zögerte nid^t, ©.
feinen Untoillen toegen be§ ßanbfriebenebrud&cS fü'^len 3u laffen. 6r beftätigte

bem @rafen S)ieteridf) ö. ßleöe ben ^fanbbeft^ öon S)ui§burg, öerpfänbete bie

©tabt ©injig bem @bell)erren ©ertiarb VII. ö. ^üüä) unb fprad) bic offener

SJogtei bem öom ßapitel gen}äl)lten ©rafen ©berl^arb öon ber 2Jlarf enbgüttig

äu. SEro^bem liefe ©. nid^t ab, S3unbe§genoffen für feine ©ad^e ju merben:

^Jaberborn, ß§nabrücE unb 2lrn§berg gewann er für ftd£) unb fnüt)fte aud^ mit

ben ^ad^t^abern in SBeftfalen Sßcrbinbungen an. ©eine ©egner fäumten nid^t,

©egenrüftungen 3u mad^en, attein ju einem offenen 2lu8brud^ ber geinbfeligfeiten

fam eg nidE)t mc'^r, ^önig 3lbolf gebot SOBaffenru^e. ©. jog fid^ um SOßeifinad^ten

1296 nacf) SBonn jurüdE, toofelbft er fd^on im folgenben ^a^xt am 7. Slprit, o^ne

feine giadiepläne öerlöirllid^t ju fel)en, ftarb. @r mürbe in ber 6affiu§fir(^e

bafelbft beigefe^t.

£enfer§, de Sifrido archiepiscopo et principe Coloniensi 1275 — 1297.

«münftec 1857. — Sacomblet im 2lrd^iö f. b. ®efd^. b. 9licberrl)etng, S3b. 3

unb 4, fomie beffen Urfunbenbud), S3b. 2. — ö- <g>aeften, Ueberblid über bie

nieberrl)einifdf|=lDeftfälifd§e Xerritorialgefd^idlite in g^itfdtir. b. SBergifd^. @efdt).=

SSereinei, 33b. 3 unb SreceliuS, Beiträge jur 58ergifd^ = ^ieberrl)einifd£)en @e=

fd^id)te 1891. SBad^ter.
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Sigfrib: S. (©rof öon Sallenftebt), ^ialagraf öon Sof^ ringen, j am
9. «märä 1113. 3lbal6ert, ber ©o^n be§ (Sfifo, öon 33aEenftebt, beä etften

befannten 2l^nf)crtn be§ a^canijd^en ^auje§, l^atte üon feinet @emQf)tin 2lbel^eib,

bet 2;o(^ter be§ '!)}tai-fgtafcn Ctto bon 5Jiei§en unb ber Stbela
,

3tt)ei ©ö^ne,

Otto unb <&., toeld^e bei bem burd^ 5Jleu(^eImorb fierfieigefü^rten 2obe be§

SlJaterä h3ot)l nod^ in jugenblic^em 9llter ftanben. 3)ie 93rüber tl^eilten nunme{)r

bte @taffd)aiten, toeldje 3Ibalbert unter [i{^ bereinigt l^atte, mobei <B. ben 5torb=

tpringergau erhielt. S)oc^ babutd^, bafe 'Jlbell^etb, roa^tjd^cinüd^ nid^t feJ)r

lange, nodibem fie Söitttoe geworben, jtd) mit ,!peintic^ öon ßaad), bem ^^falj^

grafen üon Öott)ringen (f. 21. S). 35. XI, 558 u. 559), neuerbingS öermä^tte,

tturben bic beiben ©rafcn mit ben 33erl^ättnif|en ber rt)einij(i)en ©ebiete in 2}er=

binbung gefegt. |)einii{^ toar finberloä unb natim jo bie ©tiejjö^ne als Srben

feiner großen 2lüobiatgüter an. 1095 folgte nacf) ^einri(^^§ Xobe ©., unter

SScr^id^t auf fein ganzes fäd)ftfd^e§ (5rbe, im Steckte feines ©tiefbaterl , ebenfo

entweber unmittelbor ober in 6rbantt)artfd)aft in ben ©ütern ber ^Ulutter, bem

Drlamünbcr 3lüob, nad^. S)agegen fdE)cint 8. nod^ nid^t fogleicE) in bie Leitung

ber ^falägraffd^aft öon SJotl^ringen gefommen ju fein, öieüeid^t üjeil er nod^

nid^t münbig raor; toenigftenS erfc^eint bi§ ettoa ^Dlitte 1099 ein ^einrid^, am
ct)eften ^einri($ üon Simburg, in beten Sßermaltung. 6rft im 9ioüember beS

gIeidE)en S^al^reS i|t @. aU ^^falägraf genannt. ©. erioieS fid^ in ^einrid^'ä IV.

legtet 3eit, in ben kämpfen awifdEien bem faiferlicfien SSater unb ^einrid^ V., al§

treuer 2lnj)änget be§ Äaifetg. S)utd^ bie ©pettung beS 9ii)ein§ ^inberte er in

ber ^itte bes 3at)re8 1105 ben Äönig, bai linfe fjlu^ufer ju erreid^en unb

ben 58atet in Wain^ ju bebtot)en: bod^ at§ im 2)ecember bem öon ^ain^
ftromobtoärtS jiel^enben .Könige ber 2Beg üerlegt toerben follte, bamit ber .^aifer

feinerfeite nad^ dlainj fommen fönne, mißlang ba§, inbem ©. am ©oontoalbe

öor .g>cinric^'8 V. überlegener .g)eere8mac^t jurüdCtt)eic£)en mufetc. 3^n .g)einridf)'8 V.

©eete mu^tc ber 3Irgtt)o^n gegen ben $|3faljgrafen roaö) geblieben fein; benn

1109 liefe er auf ber i'fürftenüerfammlung ju granffurt @. üerl^aften unb hei

58ifd^of ßtlung üon SBürjbutg in @efangenfd)aft legen, »eil ©. gegen it)n mit

t)odf)öettätt)etifc^en planen umgegangen fei, bod^ nad^ anberer 'DtadEirid^t auS

@ier nacE) ben ©ütcrn bc§ ^faljgrafen. Sfnbeffen fd^eint ©. nid^t ganjc brei

Sfal^re in |)aft geblieben au fein, toie ©ffel^atb üon 2lura be'^auptet, ba er

fd^on 1110 in feiner boppelten 6igenfd)aft al§ ^fal^gtaf unb Söogt beS ©rj»

biSt^umö Xrier, alS geuge fianbelt. D^ne Smeifel toar 1112 bie greunbfd^aft

mit ^einridE) V. I^ergefteüt, toeil in biefem 'M^^^ ber Äaifer einen ©o^n ©ig=

frib'§ au8 ber ^aufe l)ob unb am 25. 3Ipril für ©. bie buvd^ benfelben öoIl=

äogene Dteubegtünbung beg Äloftet§ Saad^ beftätigte. S)od^ allbalb ttat neuer=

bingS 3toiefpalt ein. 3ll§ am 13. ^lai ®taf Ubalric^ üon 2ßeimat = Otlamünbc

geftotben toar, er^ob ©. 3lnfprud^ auf bie erlebigte S^fd^aft, fat) fidE) aber burd^

ben Äoifer, ber biefe 9tcid£)§le^en al8 erlebigt anfal^, abgetoiefcn. S)ie ginaiel^ung

ber ®üter butd^ |)einridE) V. reifte ©. jum Slufftanbe (f. 91. S). 33. XX, 233),

fobafe er in feinem ©tammlanbe am ^ax^ burdE) feine l^eftigen .Riagen @enoffen

getoann unb ba8 Sanb in bie Empörung ^ineinrife. 93efonber§ mai^te fid^ audt)

bie ©^toägerfcl)aft mit .g)eraog ßotl^ar üon ©ad)fen — ©igfrib'ö ©emal^lin

©ertrub, Sodjter ;^einrid^'§ bei fjfetten üon 5iorb^eim, töor bie ©dimefter ber

mit Sot:§ar üer^eiratl^eten güdEienja — bobei geltenb. .g)einridE) V. zeigte feine

üoöe Xl^atftaft, inbem er, al§ bie üetfctitoorenen dürften in Erfurt fid^ ju [teilen

üerfd^mä^ten, mit ben fd^ätfften Mitteln gegen fie üorging. S)ann aber überliefe

ber Äaifer bie fjortfe^ung ber ^lufgabe bem ©rafen |)oier üon ^JtanSielb

(f. 21. S). 33. XX, 232), toeld^er bie fyeinbe bei Cueblinburg befiegte unb jer-

«lagem. beutfdje Sioarattiie. XXXIV. l"?
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jprengte. <B. ftatb nad§ einigen Jagen an ben empfangenen Söunben. (Sffel^atb

pries @. als einen öornet)men unb öon feinem ju "feiner 3pit (^^ Süd^tigfeit

übertroftenen 5Jlonn. |)einrid^ V. jog bie reid^e 6r6|d§aTt be§ ^fatjgrafen, atS

bie eine§ .g)od^üerrätl^er§ , ein; bie tiinterlaffenen Sö^ne aber, 6iegirib unb
Söil^elm — erft unter ßot^r iotgte bann biefer (entere, ber ben 1124 öerftor=

benen altern SBruber überlebte, in ber ^4JfaIägraffd^ait nac^ — , öer^arrten in

©egnerfd^ait gegen ^einrid§ V.

S5gt. C. ö. |)eincmann, Htbred^t ber 23är, <B. 21—37. — gjt. @d|mt^,

S)ie ©efd^id^te ber lot^ringifd^en ^ialjgrajen bi§ auf Äonrab öon Staufen,

®- 40—46. ^ ^^eljcr tj. Änonau.

Sigfrib I, gräbifd^of öon ^Jlainj, t am 16. gebruar 1084, öieEeid^t

ber bebeutenben ^Qi^i'^^e "^^^ Sppfteiner angel^örig, empfing feine ©r^iel^ung im

Älofter gulba, too er erft 5Jlönc£), bann 2öeif)nad^ten 1058 3lbt lourbe; am
6. 2^anuQr 1060 ju Cettingen ernannte i§n bie Äaiferin 2lgneS jum grjbifd^ofe

öon ^ainj. S)ie Surie weigerte fid^ jebod§, i^m baä $attium ju ert^citen,

ujenn er nid^t begmegen perfönlid^ nadj Sfiom fäme; erft 1063 erl^ielt er ee

^ugefanbt. Cbgteid^ 5iebenbu^ter be§ ehrgeizigen Sr^bifd^ofö Slnno öon ^öln,

billigte er bie ©ntfül^rung |)einrid^'s IT. ju ^aiferimert^ im ^rül^jal^r 1062 unb

na^m ba!§er 3lnt§eit an bem 5Reid6§regiment, bod^ trat er l^inter Slnno unb bann
l^inter 2lbalbert öon Bremen jurüdE. SIuc^ burc^ ben lod^fal^renben SSifd^of

Surd^arb öon |)alberftabt, gegen ben er öergebenS in 9tom Etagen erl^ob, fül^lte

er fid^ gefränft. (Segen @nbe 1064 untemal^m er mit mehreren Sifd^öfen unb
jal^Ireic^er Begleitung eine ^^ilgerfal^rt nad§ bem ^eiligen Sanbe, auf ber er

gro|e @efat)ren ju befielen l^atte; jurüdEgef e'^rt , bemirfte er im i^a^u^T 1066
ben ©turj beS 6räbifd^oi§ Slbalbert unb beffen SSerbannung öom ^o]t. ©ein

ftete§ Seflreben toar barauf gerid£)tet, feinem Stifte ben 32'^iiten in ganj

2:§üringen ju öerfd^affen; felbft bem Ätofter gulba, roeld^em er einft öorge=

ftanben, mürbe er beitoegen ^um geinbe. 3>ntmer roieber fud^te er mit S3enu^ung

ber jemeiligen SBer'^ättniffe balb l^ier balb bort für feine Slnfprüd^e Unterftü^ung

3u finben. %nd) um bie (Sunft ber Surie warb er in jeber SBeife, ol^ne bercn

ißeifatt im gemünfd^ten ®rabe ju finben.

3fn eine fe'^r fd^toierige Sage fam ©., al§ ^einridE) IV. feine (&i)t mit

SBert^a öon Sufa auflöfen moüte unb öon i^m ben ©d^eibungsfpruc^ begc!§rte.

Dbgleid§ ber 6räbifc£)of nid^t wagte, fetbftftänbig ju ^anbetn, fonbern bie

Meinung be§ ^ßßpfteg einholte, ging er immerhin bamit auf bei Ä5nig§ Se=

getreu ein unb nafim bie ^a^t in bie .^anb, fo ba^ er Untoitten erregte. S)er

^i^apft öerbot nid&t nur bie Trennung, fonbern lub ben ^Jlainjer oor, bamit er

fid^ fimoniftifd^en Treibens unb anberer S)inge roegen öerantroorte. 60 erjürnt

©. mar, fügte er fid^ bennod^. 3lnbere unangenehme ßrfa'^rungen unb ßränf=

tic^feit riefen in i'^m (1072) ben Sntfd^Iu^ l^eröor, abäubanfen unb fein Seben

in Gtunt) ju befd^üefeen ; auf Sitten ber IRainäer feierte er inbeffen auf feinen

©tuf)l ^urüdE. 2Iud^ ie|t nod§ eriu^r er öon 9iom S)emütl§igungen unb Se«

einträd^tigungcn feiner Siechte. %ex auibred^enbe 3IuTftanb ber ©ad^fen gegen

ben ^önig brad^te aud^ i^n in perfönlid^e ©efal^r; er fuc^te bann äroifd^en beiben

3U öermittetn, bis Snbe 3fanuar 1074 ber öortäuftge ^tiebe ju ©erftungen ju

©tanbe fam. 2Us bie ©ac^fen bie Sebingungen öerle^ten unb überfd^ritten,

leiftete er , wie bie anberen iJfürften , bem .Könige ju beren 33efiegung 33ei=

ftanb unb bemog barauf im Dctober 1075 bie fäd^ftfc^en dürften 3ur Unter^

werfung.

©regor YII. war öon Slnfang feine! ^^ontificateö an gegen ©. mit bet

rüdffid^tölofen ©d^ärfe aufgetreten, bie er ben beutfd^en Sifd^öfen ju jeigen liebte.
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unb als ber ^Rainjer \iä) ben t)ä<jftlid^en Segaten ntd^t loittfäfirig genug ^n%ie,

aud^ für bie S)utd^fü'^Tung beS ßoeübatS nid|t ben geroünfc^ten Sit et entfaltete,

würbe er toicberum nad^ ^Jlom borgetaben. 5la(i)bem et erft abgelel^nt l^atte,

3U erfd^etnen, ging er im fj^ü^jal^r 1075 bortl^in unb bemühte |t^ weiter, bie

@unft ©regor'g burd^ ^u§jü^tung feiner 33efet)lc ju erlangen unb ju bemal^ten,

abet ba§ Söotgel^en ülomS erbitterte if)n ebenfo, wie fo mand^en anbcrn feiner

2lmt§genoffen. S)ie 2Bormfer ©tjnobe im Sfanuar 1076 fptad^ unter feiner

Seitung bie ^bfe^ung bei ^apfteS au§ ; er f oll audö ber Sßerjaffer be§ 6d^reibenS

getDefen fein, mit bem bie beutfd^en )ßifd^öfe ben ©el^orfam auflünbigten. 3)aiür

trafen i'^n nur ©uäpenfion öom 3lmte unb 2luSfcl)lu^ öon ben ©acramenten,

ba ber ^apft mit 5lbfid^t bortäuftg 5Rilbe gegen bie iBifd^öfe gebrauchte. Unb
in ber S^at fiel ©. öom Könige ob, na^bem er nodC) ben «Sommer !^in=

burd^ 3U biefem gegen ben ^ßapft gehalten, unb fc^lug fid^ ju ben in 2;ribur

oettretenen t^üi-lten- St nai)m an bet 3Ba]§l Ülubolf'ä in gford^t)eim 2;§eil unb
frönte i^n am 26. ^ärj 1077 in ^ain^ aum Könige. 2)o(^_ gegen Ülubolf

cr^ob ftd^ bie S3iirgerf(^aft unb mit it)m mu^te ©. feine 33if(^offtabt tierlaffen,

bie er nid^t me^r betreten ^t. (är blieb @egner beS ©alier§, über ben er 1077

ben Sßann auäfprac^; im Sluguft 1078 bei ^elric^ftabt würbe er öon ber

9lieberlage 9lubolf'§ mitbetroffen, auf ber glud^t bon ben ßanbleuten gefangen

unb erft burd^ Söermittlung be§ ^faljgrafen f^friebrid^ entlaffen. 2lud^ je^t blieb

et SRubolf gelten unb öer!§öngte nod^malä 1080 ben Sann übet ben Äöntg, ber

bie mainjifd^en Sefi^ungen in I^ütingen öetmüftet unb (Stfutt in 33ranb geftedEt

t)atte. öbgleid^ (5. nai^ 9iuboli'§ Slobe im gcbtuar 1081 an ben SSet^anblungen

au Äauffungen tt)eilnaf|m, burrf) weld£)e ein 2lu§gleid^ mit .^eintid^ getroffen

werben fottte, war er t^ätig bei ber Slufftellung eine§ neuen @egenfönig§, wie

barau§ au fdi)liefeen ift, bafe er am 26. December 1081 .g)ermann öon Sujemburg

in @o8lar jum Könige frönte, lieber bie folgenben ^af^xt big ju feinem Sobc

liegen feine fidleren ^ad^ric£)ten bor. ©. ftarb am 16. f^ebruar 1084 in jl^üringen

unb würbe in bem t)effifd§en .^lofter .^afungen beftattet, wol^in er 33enebictiner

aus ^irfd^au berufen ^tte. ^Jlud^ baS Soltegiatftift in 6tfutt öetwanbeltc er

in ein ^lofter.

(5tft in bem legten 3lbfd§nitt feineä ßebenS, bon ber Sßa'^l ^flubolfS an

:^at ©. eine folgered^te Jpaltung eingenommen, aber gütirer fd^eint er aud^

ba nicl)t gewefen ^n fein. (5r war ein unbebeutenber 5Jlann, ber be^errfd^t

würbe bon ben fird£)lid^en 2lnfdl)auungen ber cluniacenfifdl)en Olid^tung, o^ne fid^

bon i^nen fo burd^bringen au taffen, ba^ er banac^ fein ganae§ Seben geftaltet

^ötte ober gar il)r cntf(^loffener Söocfämpfer geworben Wäre; er füllte fid) jugleic^

als 9teid^Sfürft, o^ne e§ au wagen, biefe ©tellung bem 5ßapfte gegenüber au ber=

tfieibigen. ©o fc^wanfte er in feinen 'iüieinungen, in ber Siegel fic^ jeber ftär=

feren ©ewalt beugenb. 6r übte ba^er nid£)t ben ©influ^ auS, ber in biefen

Witten Reiten einem ^lainjet Qtabifd^ofe nad§ 9tang unb 31mt ^ätte aufommen

muffen.

6. SBBitt, Stegeften aut ©efc^id^te bet Wainaet gtabifd^öfe, I. — ©iefebtec^t,

©efd^id^te bet beutfd^en ilaifetaeit, III. — ßinbnet, 31nno II., ßrabifc^of bon

Äöln. — 5Jlet)er bon^nonau, i^a^rbüd^er beS beutfc^en 9leid§e8 unter .^einrid^IV.

unb |)einricl) V. — ^. S)bnnige§, ©. b. Sppenftcin, grabifd^of bon ^aina,

^Programm be§ 9tatt)§g^mnafiumS au ßüftrin 1878. — ^aj ^ertmann, ©.

L, ©rabifd^of bon ^aina, 5Differtation, Seipaig 1889.

2;'^eobor ßinbner.

©igfrib II. bon eppftein, ßrabifc^of bon ^JJloih^, 1200—1230. gt

War ^ropft au ©t. ^eter in ^aina, als er narf) bem am 4. ^uü 1200 erfolgten

3;obe beS (ätabifdiofS Äonrab I. bon 2öittelSbad§, öon einigen Sln^ängern ^önig
17*
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5P'f)Uipp'§ tion ©d^toaben, ju Singen bcm bereite öon ber toitteläbad^ifd^eu gartet

äum (Sräbifc^oj erhobenen SSifd^oi Supolb öon SQÖotmi entgegengefe^t ttjurbe.

2Iu§ 33tngen nmfete ex äunä($ft h)eid)en , aber ei- tet)tte nad^ 3u Äöln eriolgter

i8elef)nung burd^ Äbnig Otto mit einem ^eere jurüd unb geloonn SSingcn toieber.

'DiQd^bem er baä ^o'^r barauf öon bem päpftlid^en ßegaten ®uibo 3U i?öln jum
5Prie[tet unb 5ßtfd^of gemeifit mar, ert)iett er ju 9tom öom $Qp[t 2Jnnocen3 III.

ta^ 3ßötlium. 3luf ber ©eite Otto'ä bi§ ju beffen Stbfe^ung, üerfünbete er at§

päpftiid£)er 6ommijjariu§ in @emein|cf)aft mit bem S5if(i)oj Sodann öon ßambrai
am 19. 2^uni 1205 im 2)om ju Äöln bie 3I6fe^ung beg 6rabifd£)ofg 5lboli,

üermo(i)te aber nid^t nadf) bem im folgenben Sfalre öon Äönig ^i)ilip)) über

^önig Dtto bei 2Baffenberg gemonnenen ©iege fid^ in ®eutjd^Ianb 3U t)alten,

flüi^tete nad^ 9fiom unb mürbe 3um 6arbinalbifdt)oi öon ©ta; ©abina ernannt.

^afi) 2)eutjd^lanb jurüdfgefel^rt, öerfünbigte er im 3f- 1211 bie ßjcommunication

Dtto'S, mirfte nac^ bem 2Gßiflen be§ 5pa|)fte§ unter ben ^fürften für bie SCßa^t

be§ jugenblidien ©tauferä f^riebrid^, 30g, äum päpftlidien Segaten für S)cutfd^=

lanb ernannt, mit anberen dürften i^m entgegen, a[§ er im .gerbft be§ 2fat)rei

1212 bal SReid) betrat, empfing öon il^m auf bem §oftage ju ^ainj bie Selben,

öoßäog an i|m, ba ber er^bifdtjöUid^e ©tut)l öon l?öln unbelebt mar, am
25. Sfuli 1215 ju 3IadE)en bie .Krönung unb nal^m an bemjelben 2:age mit bem
©efrönten unb öielen Q^ürfien unb ©ro^en ba§ ^reuj. 9iad^ ber im Slpiil 1220

ju granffurt erfolgten 3Bat)t .g)einrid§'§ VII. ift er im ©ommer griebrid^ II.

äur .^aiferfrönung nadf) Sflom gefolgt, aber jdt)on im 9?oöember nadf) S)cutfd^Ianb

äurüdgefe'^rt unb l^at unter ben 9iegentfdt)aften beö 6r3bifd§of# Engelbert öon

^öln unb be§ |)eräogö Subtoig öon SBaiern bi§ ju feinem am 9. ©eptember

1230 erfolgten 2obe feiner !§ol)en ©teHung gemä^ an atten toid^tigen 9leid§§=

anqeteqenbeiten beröorragenben Slntbeil genommen. ^ ^ . ^^ ^ '
' ö ^ ö ©df)ttrma«^er.

(Sigfrib III. öon eppftein, (Sribifd^of öon ^Rainj (1230— 1249),

Üteffc feine§ S3orgänger§, tourbe aU S)om]§err ju ^Dtainj unb $ropft ju 5i^anf=

fürt im ®ecember 1230 getoä{)lt, alfo toenige 3JJonate nad^ ^bfdf)Iu^ be§ jmi»

fd£)en ^apft ©regor IX. unb Äaifer ^^fnebridt) II. 5U ©an (Sermano obgcfdE)loffenen

f5rieben§, für ben nebft anberen 9leid^8fürften ©. bie ©arantic übernal^m.

infolge biefeS ^^riebenS gefdf)a'^ eS, ba^ be§ ÄaiferS ©ol^n, ^önig |)einrid§ VII.

auf ämei ju 2öorm§ abget)altenen ^oftagen öon ben 9ieidf)§fürften
,

ju benen

in erftcr ßinie ßrjbifdfiof ©. ge'^örte, genöt^igt mürbe, feine ben ©tobten

in ^Betreff i'^rer ^Bereinigungen eigenmiEig gemalten 3ufagen ju toiberrufen unb

il^nen, geiftlid^en mie toeltli^en, ba§ i^re 2anbe§l^errlid§feit begrünbenbe *Priöiteg

Dom 1. 2Rai 1231 ju erfreuen. S)a§ ^a%i barauf fehlte ©. nidf)t unter ben

dürften, toeld^e ju Dftern in Slquileja ber Untertoerfung be§ ungel^orfamen

,!peinridf) VII. unter ben SBiÜen be§ S3ater§ beitoot)nten unb öon biefem bie

SBeftätigung jeneg i'^nen micf)tigften 5priöileg§ empfingen. @inc befonbere ©nabe
mürbe bem ßrjbifd^of burd§ bie 5BerIeit)ung be§ in SBerfaE geratl)enen ÄlofterS

gorfc^ 3u Zt)exi, beffen 9fteformirung unb ^ebung feine ndd^fte unb anbauernbe

©orge mar. ?II§ ^önig .^einrid^ furj nadf) feiner 9tü(!fe'§r au§ 3ttalien eigen=

roiüig fidt) für bie Sßormfer gegen if)ren Sifdtiof entfdE)ieb, bertrat notürlid^ grj»

bifd^of ©. bie <BQ(i)t be§ ße^teren im 2Iuguft 1232 auf bem ^oftage ju 5ranf=

fürt, unb mürbe ba§ ^aupt ber 9ieid^icommiffion, bie mit ber Ueberna'^me ber

©tabiöertoaltung an ©teile be§ aufgehobenen Ütatl^g bie 33erfaffung öon 2Borm§
neu geftalten folttte. ®ro|e§ 33erbicnft ermarb fidC) ber ©r^bifdiof baburdC), ba^

er in ben beiben nöd^fien Sfa^i-'en» 1233 unb 1234, feinen ganjen ©influfe jur

5lbme'^c ber auf (Sebot be§ 5)ßapfte§ ©regor IX. burd^ Äonrab öon Harburg
unb feine fanatifd^en <!pelfer§^elfer in S)eutfd§Ianb betriebenen Äe^eröerfolgungen
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3ur Geltung l&va($tc. ^m ©päf^erbft be§ 3^Qt)Te§ 1234 Begab er fic^ mit bem
S5tjd^o| öon 5ßatnberg naä) Unteritalien, um bem .ffoifer ba§ feineeroegS entlief)

gemeinte 5ßerfpred§en feine§ ©ol^neg ju überbi-ingen, ficf) beffen Sßillen in ollen

©tüden untemerfen ju tooHen- ^ti er bann im neuen ^a^xt mit bem 5Ranifeft

be§ ^aiteri öom 28. Sfonuar jurüif f elirte , worin biefer bie dürften an i^rc

übernommenen 23erpfli(i)tungen erinnerte, feine Slnfunft in nat)e ?lu8fic^t ftellte,

unb eine le^te Warnung an feinen So'^n rid^tete, l^atte biefer fid^ bereits ,^u

ber i'^m felbft unleilöollften Empörung fortreiten taffen. 2iem ^aifer jur (Seite

:^at bann ber ©r^bifd^of an ber jur 2Cßieberl)erfleIIung beS 9te(^t§äuftanbe§ am
15. Sluguft 1235 ju ^Jlainj eröffneten berü'^mten 3fiei(i)§tjerfammtung ben t^ätig=

ftcn ^Inf^eit genommen; er ift bem ^aifer ba§ 3fat)r barauf nad) Italien Qe=

folgt, l^at in ©emeinfd^aft mit jel^n anberen ^5fürften im g^ebruar 1237 ju SBien

beffen ©o'fin öon ber Sffabetta öon Srienne al§ ^onrab IV. jum j^önig ern)ä'^It

unb feit bem (5nbe biefe§ 3fa^«§ ^^^ SU"i 3^a^re 1241 al§ ^fteid^Sbermefer an

ber Spifee ber üiegierung geftanben. 91I§ foldjer crf(i)ien er nad) Beilegung

eines mit bem ^erjog Dtto öon SSaiern über ba§ Älofter ßorfdj auSgebrod^enen

{)eftigen ©treitel im ©ommer 1238 mit bem erft jcl^niäl^rigen Äonrab auf bem

^oftage ju 5Berona unb folgte bem Äaifer jur Setagerung 95reScia§. 3Iud^ im

5- 1239 '^at ber Sr^bifd^iof, ba bic auf bic 2lufftcttung eine§ ®egentönig§ ge=

rt($teten ^ad^inotionen be§ be!annten päpftlidien Agitators Gilbert be§ SBö^men

äu einer (Spaltung ber 9ieid§§fürften fül^rten, auf bem gürftentage ju 6ger, im

3fum, unb auf bem im näd^ften ^onat ju ^ainj abgel^altenen Soncil feinen

(Siben unb $fIidE)ten gegen ^aifer unb ';}teid^ nid£)tS üergeben. @r t)at, atg im

ffrü'^ja'^r 1241 bie ^ongolengefal^r nät)er unb nät)er rüctte, alle jur ^btoel^r

erforber(idf)en ^aferegeln getroffen; faum aber ift bie @efaf)r öorüber unb bie

Stngft getoid^en, fo ergebt er ftd), feit bem 10. (September 1241 mit bem ßr^-

bif(|of öon ä'öin, ßonrab öon |)orf)ftaben, auf ba§ engfte öerbünbet, jum offenen

i?ampf gegen ben .^aifer, inbeffen reid^t fein 3lrm nid^t meit, benn biefem ge=

lingt e§, ben ßanbgrafen |)einrid^ Sdafpe öon Sl^üringen burdE) bic Uebertragung

ber SBürbc be§ 3fleid^§öcrloefer§ für ftd^ 5U geminnen. S)er Sräbifd^of öon Äöln

toirb im f^rü^ja^r 1242 befangener beS trafen SBil^etm öon äülid^. ©r felbft

aber fictjt fid^ in biefem unb bem folgenben 3^at)re in feinen r^einifd^cn Se=

fi^ungen oon ^önig ^onrab IV. l^ort bebrängt, äöö^renb ber banad) ^Joifd^en

bem ^aifer unb bem neugeroä'^tten 5papft i^nnocenj IV. gepflogenen Unter]^anb=

lungen öer'^ätt er ftd^ beobad^tenb, zögert aber nidl)t, fd^on im ^rüfiial^r 1244,

ba biefe nodt) feine§tDeg§ ööttig abgefdl)loffen ftnb , in S)eutfd^lanb bie @jcom=

munication be§ ^aifer§ ^u öerfünbigen, beffen ©turj im ©el^eimen betrieben

wirb. S)ann begibt er \x^ mit bem ßrjbifc^of öon Min, Oftern 1245, auf

ba§ ßoncil ju ßtjon, öevpflid^tet ftd^ für ben ^att ber 3lbfe^ung beg ^aiferä

aur ßr'^ebung eineS (SegenfönigS, ift im Siuni roieber in 5Deutfd|lanb, bringt am
22. «mai 1246 ju ^_od)]§etm bei SBüraburg bie 2öa^l beä längft in 2lu8fici)t

genommenen ßanbgrafen -Ipeinric^ öon Stjüringen, unb alä biefer mad^tloi am
16. fjfebruar 1247 auf ber Sßartburg geftorbcn, aud^ bic be§ äroeiten ^:pfaffen=

tönigl, aOßil^elm öon öoEanb, fd§on am 3. Dctober biefe§ ^a^xei ju (Staube.

S)ie ertioffte pife bleibt aber aug. Söä^rcnb bem ^önig äBill^clm %adjtn unb

Ättifcrgtoerf^ ben l^cftigften Söiberftanb entgegenfe^en , ftel)t fid) ber (Srjbifc^oT

teieberum öon Äonrab IV. bebrängt. S)a ift er im belagerten S^ngel^eim

fd^tDcr erfranit unb ju Singen, mo^in man if)n bradt)te, am 9. 'üJlärj 1249

geftorben.

«Jleuerc S)arfteIIungen : |)ermeg, S)ie erjbifc^öfe öon ^aina. 3. 3luf(.

«maina 1879. — ©dljtrrmad^er, Äaifer ^riebrid^ IL, 33b. 1—4. — SBinfel-

mann, ®efc^idl)te .^aifer griebrid^ö IL, 1212-1235, Berlin 1863, unb:
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2fa!^tbü(^ei- bet beutjdEien Sejd^id^te, ^'^iltpp t)on ©d^toaben unb Dtto IV.

2 SSänbe; — ^ai|er griebrid^ II., elfter SBanb, 1218—1228.
©d^irrmac^er.

Sifrib : ©. b. 35 a IU a u f e n , b. i. ^Jfaner in @ro^-3Batt:^aufcn ( Balnhusin),

unirett SBei|en|ee in S^üringen, ift un§ nur burd^ feine 2BeItdf)roni! befannt,

bie er unter bem jlitet „Historia universalis" bil 1304, unb bann in neuer

Bearbeitung bi§ 1306 at§ „Compendium Historiarum" fül^rte. gür if)n fiel

ba§ ^auptgetoid^t auf bie bibtifc^e unb öegenbengefdf)id^te, bie er jum ©ebrauc^

für feine 3eitgenoffen au§ ben befannteftcn Quellen oberflächlich äujammcnftettte.

f5für bie neuere ©efd^id^te ift feine ^auptqueüe bie Chronica minor, banebcn

Benu^te er örfurter Dueüen, bie un§ nid^t öoUftänbig erl^alten ftnb. 3ute^t

fcfircibt er au§ eigener .^enntni^ unb tl^eilt neben täp|)ifd§en gabeln boc^ aud^

3?taud^bare§ au§ feiner t^üringifd^en ^eimat^ mit, au§ ber fd^toeren .g)eimfud^ung

burd§ ßönig 3tbolt, unb über .^önig Sllbrcd^t, ben er fe'^r öcrel^rt. Sänge nur
in entfteüter gorm unter bem falfc^en Flamen eineS Sifridus presb. Misnensis

befannt, ift ba§ Söerf jc^t nad^ bem für febe ber beiben Bearbeitungen eil^altcnen

2lutogra|)t) mufter!§aft f)erau§gegeben, bodf) mit S5e|d^räntung auf ben legten

mfc^nitt, öon O. .^olber^Sgger, Mon. Germ. Scriptt. 25, ©. 679—718.
3Ö. SBattenbad^.

Sigfricb; @. ber S)örfer, S)idf|ter eine8 gereimten Süd^lein§, ,5rauentroft'

genannt, war ätoeifefloS mittelbeut|d^er ^ertunft; 9leime unb 2Bortfd^o^ meijen

feine ßegenbe in bie (Segenb unb 3"t in ber baS ^affional entftanb : ber

,iyrauentroft' wirb um 1800 ober toenig frü'^er in ber SBetterau (ober in

^reufeen?) öerfa^t fein. ®er S)id^ter mar öom Sanbe unb rül^mt baS S)ori=

leben gegenüber ben ©tobten, o'^ne bodt) bie bösartige dorpekeit einer |)aut)t=

:perfon feiner ^toöeHe 3U bemänteln : eine be'^aglid^e, glaubenifid^ere Sel^rl^aitigfeit,

bie mel)r öon 5)tuttertoi| aU öon ^rebigt l^at, rücEt im Bunbe mit ber öor=

trefflid^en 5ßer§ted^nif unb ber ma^öoll realiftifd^en ©d^itberung feine Jleinc

SDid^tung in bie erfte gleite ber ml^b. Segenben. ?lllerbingi erleid^terte bai

trefftid^e 2^ema bie lebenSöoHe 5)arfteHung: @ine unglüdElid^e @'§e brolit burd^

bie gio!§]^cit be§ 5Jlanne§ unb ba§ Ungefd^icE ber ^yrau ^u tragifc^em (Snbe ^u

führen; ba greift ''JJlaria mit einem guten Uat^ ein, ber 2ltte§ in§ ®leig bringt

unb ben ^ann ju Siebe unb Sreue befe!§rt. S)ie ©efd^id^te ift öon ben be=

liebten meltlid^en ©l^enoöellen, mie etma bem Blo(^, im @runbe lebigtid^ burd^

ben ernfteren Xon unterfd^ieben. S)ag Segenbarijd^e , bie SCßunber finb nur

äufeerlid^ aufgeleimt: bie tljpifd^e 9tad^barin ober ©eöatterin ^ätte ber armen

f^rau ungefähr biefelben S)ienfte teiften fönnen toie 5)taria. ^Jtöglid^ermeife !§at

©. ftd6 bie Segenbe felbft juted^tgemad^t ; i^re Quelle ift unbefannt, unb ^u ben

öerbreiteten ^Warientounbern gehört fie ieben^attg nic^t. ©inen entfernt Deigleid^=

baren ©toff fdfieint meinet SQßiffenS "^öd^fteni bie 44. ^arienbic^tung be§ S5otpertu§

äu be^anbetn, in ber 5Raria gleid^faUg eine burdt) bie Untreue beS WanneS ge=

fäl^rbete Q:^t feftigt ("ilRuffafia, ©tubien äu ben mittelalterlid^en ^Jlarienlegenben,

III, 18).

2lu§gaben be§ ,5rauentrofte§' öon ö. b. -i^agen, ©efammtabenteuer 9lr. LXXII,
unb öon ^Pfeiffer, 3eit|d)riit Tür beutld^eS Slltertl^um, 7, 109.

Sloet^e.

Sigfrib : ©. 3um 5parabie§, ber ^efftfc^en ga^tilie ö. Bibenfapp an=

gel^örenb, tDol)l in ^Harburg geboren, mürbe 1347 Bürger in ^^rtauffürt a. ^.,
mo er fid§ mit ber Xodliter ^atob ,^noblaudE)'§, eine§ ber angefel^enften ^iatricier,

öer^eiraf^ete. SCßie fein ©d^miegeröater j?aifcr Submig bem Baiern nai)e=

geftanben, ]o mar er ein öertrauter greunb .^art'§ IV., S)anf feiner ©teHung
ju bem ^aifer toie ju beffen Äanjler 9(iubolj ö. gfi^i^^'^fi^g unb S)anf feinem
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l^o'^cn Slnje'^en unter ber g^^n'^futtex SSÜTgerjd^aft gewann et eine ent|(f)eibenbc

©inwirfung auf bie inneren Äämt)fe, ö3el(^e bie alte gteid)Sftabt in ber jroeiten

^älfte be§ 14. ;3fal^r{)unbert§ betoegten. 1359 tourbe er 3Jtitglieb beS ftäbtifdEien

giat^eS, 1360 tt)irfli(i)er giat^ be§ Äa{|et§, tt)eld)er ber ©tabt befal^I, ©.
bie närf)ttertebigte ©d^öffenftelle ju ertl^eiten. 33ergeben§ toibcrfe^ten fic^ 9iat:^

unb 5Bürger|d^aft unter Sei^ülfe bei 2anbt)ogte§ ber 2Bctterau mit allen ^Jtitteln

bicfem faiferlic^en Eingriff in bie ftäbtifd)en fjreiljeiten : ©. trat 1363 in

bog (Sd^öffenomt ein. S>er attffitigen Slnjeinbung ungeod^tet gelang e§ i'^m, fl(^

eine Partei ^u bilben, mit toeld^er er ben ^^ü^rern ber 3ünfte entgegentrat.

3)iefe toutben burd^ baä (äinfd^reiten bei .^aijerS jur Unterioeriung gejttjungen

unb bie alte SSeriafjung toieberl^ergeftellt. 1366 l^atte ^arl IV. ben 6d^ultl)ei|en

abje|en unb ©igjrib jum 5la($jolger ernennen lajjcn. 3)iefer löfte bo§ bem
Sanbüogt ber Sffietterau, Ulrid^ ö. ^anau, öerpfänbete (5d^ult!^ei|enamt mit

faiferlii^er ©enelimigung ein unb trat el fpätet an bie ©tabt ah — ber t)e=

beutjamfte ©c^ritt au] bem Söege ber ©ntmicflung ber ©tabt 3um unabl)ängigen,

nur bem Äaijer unterftel^enben ©emeintoejen. <B. voax fjrantfurtl bebeutenbfter

unb erfolgreic^fter ©taatimann jener ^tit unb jugleid) eine ber mertmürbigften

6rfd)cinungen beS bomaligcn beutfdien SBürgerf^umi. 6r ftarb 1386.

S3gl. ;3. 6. ö. f5fic£)arb'§ ^^ranffurter @ejcl)te(f|tergefc^id§te
, f5fa§c. öon

Harburg, ^anbfc^riftlid) im ©tabtarc^iö ju granffurt a. W.; — beffelben

gntfte^ung ber gteid^Sftabt grantjurt a. «üt. (granlfurt 1819), ©. 237 ff.
—

Äricg!, granffurter SBürgexämifte (gfranffurt 1862), ©. 51 ff.

9t. Sung.
Sig^ort : ©. , in 9Jleifterfingerregiftern audt) ber alte ©iegl^art genannt,

roirb ju ben älteren ^Uleiftern gereä)net; c§ liegt nal^e, an eine ßntfteUung be&

^flamenl au§ ©igel)er ju benfen. ®od^ l)aben bie beiben in ber mei[terfingeri=

f(^en jtrabition bem ©. beigelegten SLöne mit ©igel^er'S ©tropl^enformen ni(f)t§

gemein. 2)er befanntere unb häufiger benu^te ift ber ^Pflugton , eine SSariante

äu grauenlob'l fjrofcfitoeife ; in i^m l^at au(^ |)an§ ©ad^ö gebid^tet; feltener er»

fd^eint ber für^ere fenfte Xon. Sixgenb ein öon ©. öerfa^tel Sieb ift mir nidtit

befannt; ©ebid^te in feinen !£önen bürfen natürlid^, anä) roenn fie anont)m finb,

nid^t ol)ne meiterel 3U feiner g^rafteriftif öertoenbct merben. ©o fe'^lt jeber

2ln^altpunft über S^ii unb Ctt feine§ SBirfenl; Kombinationen, bie il^n in§

15. Sfa'^rl^unbcrt unb nadE) Sluglburg fe^en rooüten, finb böttig t)altlo§.

9t et!§e.

©ig^art: Dr. Sfoad^im ©., ^unftl^iftorifer, geb. am 16.;3fanuar 1824 in bem

feinem ^ater getjorigen alten ©d^loffe ^fleufolberg bei 3lltötting, mo berfelbe bie

©tette eine« 3luffd^läger§ befleibete, aber fd^on 1825 ftarb unb feine jal^lreid^c

gamilie in fel^r befdtiränften 9}crl)ältniffen jurüdElieB- 2)er fd§wäd^lic£)e ifnabc,

ber jüngfte unter feinen ©efd^toiftern, ftubirtc mit großer ^jlu§aeid^nung ju 5leu--

burg unb bejog 1841 bie Uniberfität ^Ulünc^en, too ber eifrige Sfüngling, obtool^l

er immer \)a^ g^ad^ftubium ber J^eologie im ?luge l)atte, bod^ eine öon ber

))l)ilofop{)ifd^en gacultät gegebene Preisfrage „lieber ben §umu8" löfte unb,

nad^bem er bie rigorofen ^^prüfungen au8 fämmtlid^en p'^ilofopl^ifctien x^&ä^txn

beftanben tiatte, 1845 al8 S)octor ber ^]§ilofopl)ie promoöirte. Sei biefem 3ln«

laffc »erfaßte ©. aud^ bie 3lb^anblungen „über baS 2lufblüt)en ber SBiffenfd^aften

in SBaiern im 16. 3{a:§rl)unbert" unb eine „®efd£)id^te ber c^riftlid^en ^laftif bis

ins 12. Mi;'^«ni>eit". ^Jnbeffen'^atte ©. mit gleid^em (Sifer baS ©tubium ber

S^eologie begonnen, mürbe 1846 pm «Priefter gemeint unb trat in bie ©eelforgc

äu Sroftberg, evl^ielt aber fd^on nad^ furjer 3eit bie ©teile eineS gtepetitorS om
ßlericalfeminar au Sfteifing (1847) unb balb barauf bie SBefugniB, 33orträge

übet bie «p^ilofopl^ic ju lialten. ^m S- 1850 erfolgte feine Slnftettung als
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^Jrofeffot ber ^^ilofop^ic. 51I§ folc^er Ia§ er attiä^rlid^ über Sogit, "mdap^t^fit,

^f^d^ologie unb ©efd^itfjte ber ^f)itofop^ie , baju famen regelmäßige 35orträge

über 3Ieftt)ettf unb aßgemeine ^unftgef(^td^te, eine S)i§ciplin, loeldie in ber ^^olge

©ig^art'g befonbereä ßiebUngSfad^ würbe. 3U§ örftlingsfruclt jeiner Seftrebungen

erjdjien 1851 ein Programm über ben „®om ju greiftng", tt)eld)e§ [id^ al§batb

^u einem eigenen Su^ (SanbS^ut 1852) ertoeiterte. ©arauf folgte bic „@e=

fc§i(^te ber grauenürd^e ju Wünd^en" (ßanbsf)ut 1853) unb bo§ anrcgcnbe

Süd^lein über „2)ie mitteklterlid^e Äunft in ber Sräbiöceje ^Jtün(^en = f5fi:eifing"

(greifing 1855). S)a8 SSeifpiel 2übfe'§ jc^teebte i^m bor unb ber le'^nli^e

äöunjc^, baffelbe jür fein getiebteS Saieilanb ju leiften, toaä biejer bamalg jd^on

geteicrie ßunft^iftorifer für aöeftfaten getl^an l^atte. Seiber berfügte ©. über

feine ^Jtittel, unb felb[t bie baju erforberli(^e 3eit mar fnapp gemefjen. 3u=

famment)ängenb mit feiner Vorliebe für attbeutfd|e ^unft unb Sitteratur ffia^irte

(5. in öert)ältnißmäßig furjer ^eit ein Suc^ über „3llbertul ^Jtagnug, fein ßeben

unb feine aBiffenfc^aft" (3fiegen§burg 1857, aucf) inö gfranjöftfdEie überfe^t, $ari§

1862); er fc^dlte mit !unbiger .g)anb forgfältig ben ©pl^eu ber ÜJit)tt)e unb

5Jläre öon bem mädf)tigen Silbe unb brad^te beffen 5ßorträtfopf in ber rut)igen

^ittagbeleud^tung befonnener Äritif jur toeiteren 33etract)tung, ol^ne gerabe alle

Probleme p löfen. Um biefc B^it aber mürbe ©. überrafd^t burdf) einen 3luf=

trag ^önig 9Jtajimilian IL, eine auSfül^rlid^e „©efd^id^te ber bilbenben fünfte

in SSaiern" au^äuarbeiten. Ergiebige ^Httel für ben Zeitraum öon Oier Sfa^i'en

unter[tü|ten bog fd^öne Unternehmen. ©ig^art'S S^ätigfeit ftcigerte fid) inS

Unglaubliche; ber l§ödl)fte 2öunfdt) feine§ |)eräen§ mar crfüttt. Oljne feiner Sel^r^

t^ätigfeit mefentlidl) 3lbbrud£) 3U t^un, burd^jog ©. ba§ angemiefene Serrain,

pilgerte burd§ alle ©täbte, «ölärfte unb Dörfer, fud^tc Pom l)?»i[ten Setgfird^lein

big äur legten J^lofterruine alle noc^ irgenb intereffanten Ueberrefte ber Äunft

auf, begleitet bon einem geid^ner, bem origineEen ©pänglermeifter ^aul SBeiß

öon £anb§^ut, meld^er aEe nodl) unbefannten äBerfe in [tilgcrec^ten ©fijäen

copirte. Sa^u fudE)te er in ben SBibliotl)efen , burd^muftcrte bie @dl)ö|e ber

'^Jliniaturen unb ^anb^eidlinungen unb ftbberte in 2lrd^iPen nad^ 9led^nungen,

?luffd^reibungen unb gleichseitigen ®ocumenten. 5£)ie fo gemonnene 3Iu§beute

orbnete er bann mit mufter^after 9tul^e unb ©d^öntieit be§ S3ortrag§ unb über=

fid§tlid£)er Älar^eit. ©o entftanb ba§ obengenannte ^meibänbige 2öerf, wctd^eS

1863 (im Sßerlag ber Sitterarifd) = artiftif(^en ?lnftalt ber Sotta'fd)en )Bud^^anb=

lung in ^Bünd^en, 798 (Seiten gr. 8^) erf^ien, auggeftattet mit öielen trefftidl)en

^ol^fdinittilluftrationen unb einer ^enge öon öorbem unbefannten Äünftler=

namen , rotlä^t mit unb neben i'^ren meift glänjenb gefd^ilberten äBerfen ber

33ergeffcnl)eit entfliegen. jDamit ^ufammen'^ängenb bearbeitete er auä) für bie

„33aöaria" bie betreffenben Slbfd^nilte über ^unft. ©d^on früher l)atte ©. burd^

9leifen fein feinfül^ligeg Singe gebilbet unb feinen ®eftd^t§frei8 crtoeitert, 1847

befud^te er SBien, 5prag unb S)regben, 1850 ^JJlailanb unb SJenebig, 1852 bie

giieinlanbe unb Belgien, 1858 unb 1864 ^4Jari§, 1862 Serlin unb 9lorbbeutfd£)=

lanb, 1864 giom unb 9leapel. S)ie befonbere 9lu8beute ber legieren Steife legte

er in bem „9teliquien au§ Slom" (Slug§burg 1865) betitelten Sud^c nieber,

morin ebenfo fd£)öne Beiträge aur JßolfSfunbe mie jur ^unftgefdl)id)te gefammelt

finb, a- S- ^ie ©rl^ebungen über ba§ ®rab be§ ^aifer§ Otto II. in ber ehemaligen

^eteräfird^e. i^m ^. 1865 tourbe 6. außerorbentlidl)e§ ^Jtitgtieb ber Slfabemte

unb beinafje gleidl)äeitig in ba§ S)omcapitet in '•Blünc^en berufen. 3ll§ er feine

Se'^rt^ätigfeit ju ^reifing öerließ, too er liunberte öon Jünglingen für bie Äunft

begeiftert l)atte, fd^enfte er bem öon it)m begrünbeten „^ufeum" aÜe feine reichen

©ammlungen öon ipanbjeid^nungen , üliffen, ©fij^en, Äupfer[tid£)en , furj ben

ganjen 2lpparat, toeldlien er in einem 3eittaum öon mel^r als ätoanjig 3taf)ren
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müfijelig unb foftfpielig eriDorben t)atte. 3)te 9let]§e feiner Heineren ^ljf)anb=

lungen unb ^luHä^c aufpjäl^Ien gel^t l^ier über unfere SlufgaBe. Qu feinen

legten Slrbeiten geljörte ein fein empfunbene§ Sebenäbilb toon „^ßeter 6orneliu§"

Oriünc^en 1867); toä!^renb er nod^ jum Se'^uf einer ätueiten Sluflage bie

beffernbe ^anb anlegte, erreid^te il)n nad^ einem fd^ttseren, lange öorbereiteten

,g)er3leiben am 20. S)eccmber 1867 ber %oh. ©. toar im eigentlichen ©inne
eine fd^öne ©eele , ein ^^riefter ol^ne 2lrg unb ^Q^f*^ - eii^ ©ele'^rtet ol)ne 9leib

unb 5Di:n!el, ein liebeninjiirbiger, ebler 9Jlenfd^, ber tool^l feinen x^e'mh unb ©egner

fonnte unb in ei^t ebangelif^er Wiiht 2Bol)lt'§aten fpenbete, oi)m bau bie !^infe

tDu^te, toaä bie ^ed£)te t|at.

5ßgl. ^ef. in Seilage 360 klugem. 3eitung öom 26. S)cbr. 1867, im
^Paftoralblatt für gjlünd^en=gfreifing öom 9. Januar 1868.

^t)ac. §otl anb.

©igiömunb: 33crt]^oIb ©., Dr. med., geboren am 19. «ütärj 1819 in

©tabtilm, f am 13. Sluguft 1864 in Slubolftabt. ©ein Später »ar in ©tabtilm

?lmt§actuar unb tourbe fpäter al§ 3fufttäanitmann nadt) SSlanfenburg (©d^marja»

f^al) tjerfe^t. 2öa§ ben äußeren ßebcn§gang ©igi§munb^ö betrifft, fo befudt)te er

naä) SSorbcrcitung im tJäterlidf)en jpaufe ba§ ®t)mnaftum in 9lubolftabt tion

1832—1837, wo er aüe klaffen mit ?lu§jeid^nung burd^fd^ritt. ©eine 9leigung

äu ben 9laturlDiffenfd§aften beftimmte il^n , Slrjt ju werben. 5^ad^bem er bon

1837—1842 in ^ena , ßeipjig unb aSürjbuvg gjtebicin ftubirt l^atte, lebte er

3mei 3fal§re lang al§ Slrjt in SBlanfenburg. infolge einer fd^toeren Äranl^eit

rourbe er öeranla^t, bie är^tlid^e SCßirffamfeit auf einige 3eit aufjugeben unb

folgte beSlialb ber Sinlabung einer fjamilie in ßenjburg in ber ©dEiroeij , bort

^Priöatunterrid^t 3U ertl^eilen. ^ier blieb er ein ^at)X lang. 2fm ©ommer 1845

nal^m er ben Eintrag an, an einer ßräie'^ungSanftalt in @nglanb Unterrid^t in

ben 9laturmiffenfd^aften unb im S)eutfd^en ^u ertl)eilcn unb b erlebte ein 3al)r

jum Sl^eil in S)erbt)ff)ire
,
^um %^e\l in Sonbon. 1846 begab er fid^ nad)

5ßari§, um bie ^eilanftalten unb ©ammlungen ju benu^en unb teerte Don bort

teieber nad^ 35lantenburg jurüdf, too i^n bi§ jum ©d^tuffe be§ 3}at)re§ 1849 ber

ärjtlid^e SBeruf befd^äftigte unb er bon feinen 5Jlitbürgern jum 35ürgermeifter

ber ©tabt erwählt mürbe. 1850 mürbe er ^um Seigrer ber ütaturtoiffenfd^aften

für bie Siealfd^ule unb baS ©l^mnaftum in 9lubolftabt berufen, ^ier entwidfelte

er big ^u feinem Xobe eine in allen ^^fiQcn ber SSiffenfd^aft bemunberung8mertt)e

©d^affunggfraft, ebenfomo^l für bie ©dCjule, als für ©tabt unb ßanb unb babei

pribatim eine fd^riftftelterifd^e 3;t)ätigfeit in 33eaiet|ung auf ßitteratur unb .^lunft,

nidt)t gel^inbert bucc^ oft fel)r ftar!e förperlidf)e ßeiben, bie er burd^ ftQunen=

erregcnbe Äraft feineä SßillenS ju überwinben teufte, ©einem Talente biente

bei aufeerorbentlidtiem i5lei|e ein bi§ in§ einzelne ge'^enbeS, gerabeju riefige§ @e=

bäd^tnife; „in i^m Wohnte ein [tarier @eift bon feltener Begabung, bon biel=

feitiger Stlbung". 3iinädC)ft waren e§ bie gewöl^ntid^en SBorftubien ber IJlebicin,

weld(|e feine .^raft unb 3eit in 3lnfprud^ nahmen : SSotanif unb ß^emie, <IJline=

ralogie unb 3oologie, bergleid^enbe Slnatomie, baneben grünbtid^eS ©prad^ftubium

anbercr lebenber ©prad^en; in ber englifc^en l^atte er fid^ eine fold^e ffertigfeit

unb ©eläuftgfeit angeeignet, ba^ el bem ©nglänber fd^wer würbe, in i^m ben

SluSlänber ju entbedfen. ©ein ©treben, bie äuBetften unb legten Quellen

menfd§lid£)er grfenntnife unb jeglid^er SBiffenfd^aft ju erforfdl)en, trieb i^n ^u

bem grünblid^en ©tubium ber $l)ilofop§ie ; burd) fein tiefeS ©emütt), feine S3e=

geifterung für aUeä @ute, ©d^öne unb äßa'^re , burd^ feine SBcfanntfd^aft mit

ber aSeltlitteratur unb fein umfaffenbe§ ©tubium auf bem ©ebiete ber 3lfft^etif

ift er jum S)id£)ter geworben, ©eine "^errlidfien ^oefien aber barg er lange auS

SBefd^eiben'^eit unb fie Wären !aum aur Jl'enntni^ beS j'taunenben ^publicumö ge=
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fommen, totnn fte nic^t juetft burd) Slboli ©tal^i; jcinen .g)änben entiifjen unb

bcfannt gema(f)t lootben toären (toie juerft btc „ßiebct etneS faf)tenben©d^ület§").

2)ut(i) fein etnfte§ ©tubium ber gtö|ten unb !6erüi)mteften Sßetfe bet Malerei

unb SBoufunft l^atte er eine t)o'i)t ©tute etftiegen unb tnu^te ben SQßextl^ berjelben

feinen ©dtiületn mit bet größten ßtattieit auSeinanberjufe^en, wie er \iä) Qud§

nie mit bem bloßen Sln'^ören ber ^ufif begnügte, fonbevn bie Äun[tmer!e eineS

Jpat)bn, ^ojart, Seetl^oben, @d)u6ert u. a. na(| i'£)rem @runbti| bi§ jum tooß=

ftänbigen 35er[tänbni^ ftubirte unb etüären tonnte. @inen gebiegenen ^uffo^
über ben muftfalijd^en S3egriff ber jogenannten Klangfarbe fdirteb er nod^ in

feinem XobeSjal^re in bie SBiffenfd^afttii^e 33eilage jur ßeipäiger 3eitung. SSebenft

man nun nod^, ba| er neben möd^entlic^ 26 2et)rftunben mit ben bamit öer=

bunbenen unöermeibtic^en ßorrecturen ber @d)üler 9lrbeitcn im (^emifd^en 2abo=

ratorium beauffi(^tigte , ba§ er toöc^enttid^ botanifc^e Sjcurftonen unternal^m,

ba^ er ferner nodt) bon bieten anbcren ©eiten t)er in 2tnfprucl) genommen mürbe,

3. 35. öon ber SBel^örbe at§ 5prei§rid§ter bei ber meimarifd^en ÄunftauSftettung

1862, a(§ 9JlitgUeb ber ßjamencommiffionen , als 2)irector beg ülubolftäbter

@ett)crbeöereini
, fo muffen toir feine fc£)affenbe 9tiefenfraft auc§ '^eute nodf) aU

unerreid^bar bemunbern. S)aäu !am nod^, ba^ bie tönigüd) fäc^fifd^e 9iegicrung

if)m bie ftatiftifd^e SBefd^reibung be§ Erzgebirges unb ber ßauft^ übertragen l^atte,

meldte äuerft in ber 2Btffenfdf)aftIid^en SSeilage ber Sei^jiger S^^tung unb fpäter

in befonberem 2)rudE erfd^ienen unter bem einftimmigen SSeifatt aller 3eit9enoffen.

gür fold^e unb äl§nIidE)e arbeiten '^atte er au§fd£)lie|tid^ bie ^Jerien beftimmt,

tro^bem er als Slrjt felbft am beften miffen mu^te, mic notl^menbig il^m öoIl=

ftänbige 'üuf^e mar; geftanb er boc^ felbft, ba^ nad^ mcnfc£)lid^er unb ärjtlid^er

9ted^nung fein SebenSjiel ifim nid^t toeit l^inauS geftecEt märe. ©0 erftarb mit

i^m auct) feine Sfbee, ein größeres Söerf über bie ^nbuftrie beS S'^üringer äßalbeS

äu fd^reiben; auf einer beSl^alb in ben ©ommerferien 1864 in Segleitung eineS

greunbeS unternommenen 9leife im 2:i)ütinger ßanbe überfiel i^n bei ©(^mal=

falben auf offener SBalbftrafee fein alteS ^JJlagenleiben unb jwang i^n jur llm=

hijx. 5Rit Tln^t erreid^te er fein 9iubolftabt, aber infolge mieberl^olten 58lut=

bred^enS enbete fein reid^eS, ebleS ßeben inmitten feiner gamilie am 13.3lug. 1864.

Sie Stauer um feinen SJerluft mar eine allgemeine. 3um einbeulen an i{)n

mürbe fpäter meftlid^ bon SHubolftabt ein S)enfmat gefe|t, ein tol)et gebrod^ener

©rünftein auS bem ©d£)marzatt)al , auf toeld^em fein SBruftbilb in SSaSrelief an»

gebracht ift. — Söon i^m befi^en toir „Sieber eineS fa^renben ©d^ülerS, ]^erau8=

gegeben bon 3lbolf ©tal^r", Hamburg 1853; „2lSclepiaS, Silber auS bem Seben

eines ßanbatäteS", @ot^a 1857; „Äinb unb SBelt, Sätern, füttern unb ^inber=

freunben getoibmet. I. S)ie erfte ^etiobe beS ÄinbeSalterS", SBraunfd^toeig 1856.

S)ieS ift eine genetifd^e Slntl^ropologte, allgemein fa^lid^, mit tiefem naturgetreuen

Serftänbnife unb mit ber Siebe eines ÄinberfreunbeS gefd^tieben; als gortfe^ung

biefeS 2Berfd§enS ift anzufeilen: „Sie ^^oi^ilic als ©d^ule ber 5latur" Seipjig

1857, 2. SBanb ber Sudler bet 5^atut bon gioBmä^let, 0. ^., ent^^altenb aUge»

meine Ütegeln über ben naturfunbigen UnterridE)t unb bie bon il^m erprobte

gjlet^obe; „5|3'^t)ftfd§e ©eograpl^ie bcS ©d^toarzagebieteS", ©dl)utprogramm bom
i^al^re 1858; biefeS liatte aunäd^ft ben S''^td, feine ©dE|üler bon ben l|auptfäd^=

lid^ftcn 2;!^atfad§en ber b'§t)fifd§en ©eograp'^ie il^ret ^timat^ in Äenntnife ju

fe^en unb fie ju eigener Seobad^tung anzuregen unb bringt eine erftaunlidf)e

gütle bon grünblid^en S3eobadt)tungen aller bal^in einfc^lagenben ©egenftänbe;

„SebenSbilbet bom fäd^ftf(^en ©ragebitge" , Seip^ig 1859 in Sorcl'S ©ifenbal^n«

büd^ern 9lr. 31; „Sanb unb Seute ber föd^fifd^en Sauft^", Seipaig, in SSergfon'S

@ifenbal)nbücl)ern 5lr. 51. S)a er bie et^nograp^ifd^en Sßer^ltniffe feiner .^cimatl^

äu feinem befonberen ©tubium gemad^t l)atte, fd^ricb er im 3lufttage bet fürft=
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liefen Ülegietung bie „8anbe8funbe be§ gürftentl^uinS (&d^tDQraf)urg = 9tubolftQbt

mit Senu^ung Qmtti(i)er |)iilj§mittel" , 1. S^eil, OTgemeine ßanbeSfunbe ber

Ober^ctTJ(^ait 1862; 2. J^cil, Ottgfunbe ber Dbei^errjdiait 1863. 5Jlitten in

ber Bearbeitung ber „Unter^errjd^ait" üBerrajd^te i^ ber Job. — (Sine grofee

5Jlenge ^opulärioiflenjc^aitUd^er 3I6!^anbIungen , aud^ ®ebi(^te, reijenbe 5llatur=

bilbcr t)on ßeben unb äöa'^rl^eit mit mcifterl^aiter iJrifd^e gemalt erji^ienen öon
if)m in ben beften Seitjd^riften jeiner 3fit- — lieber jein Seben öerglei(f)e nod§

:

21. 3legen§burger , Sdebe ^ur (Sebäd^tni^iieiei; beS öerftorbenen 5proiejfor§

Dr. 35. (Sigi§munb, gtubotftabt 1864; {m]e) 2eben§abrtfe ©igigmunb'ä,
©artenlaube 3^ot)rgang 1865, ©. 539 ff.; (9Bartt)otomäi) ©igi^munb. ©in
Sluffa^ über i^n in ben @rinnerung§blöttern ber maf^ematifcften ©efeüfd^aft

in ^fna, fierou^geoeben üon ©cbäffer 1865.
^ ^

^
^

" ^InemüÜer.

Sigmunb (benn nur fo lie§ er feinen Flamen in beutfcfien Urfunben fd^rei»

ben, toäfirenb Sigismundus bic latinifirte {^orm ift), beutft^er Äaifer unb ^önig
öon Ungarn unb SBö^men, ber ©ol^n .^aifer ^arl'i IV. unb beffen üicrter @e=
mal^lin, ber ©üfabetf) öon 5Pomnicrn=(5toIö, rourbe am 15. gebruar 1361 toal^r=

fd^einlid) in 5lürnberg geboren, benn fc^on brei Xage barauf beftimmte i^m
bort ber 53ater eine Jodetet be§ Burggrafen 5net>i:i'^ V. jur fünftigen ®emaf)lin.

©od) öjurbe biefc Verlobung toieber aufgelöft, ba ^arl ben ^Jlan fafete, feinem

©o^ne 5JZaria, bie ä^eite Sod^ter be§ ÄönigS Subttig öon Ungarn unb ^olen,

äu öerfc^affen, unb in ber Zl^at tarn Snbe 1374 ber Bertrag barüber äu ©tanbe.

S)a Bölimen unb ©d^Iefien bem ätteften Bruber äöenjet, ber 1376 jum beutfd^en

«Könige gemäl^tt tourbe, beftimmt maren, erl^ielt ©. bie 3)lart Branbenburg, öon
ber jebo^ bie ^fieumarl für ben jüngeren Bruber 3fo^ann öon (Sörli^ abgejttjeigt

tourbc. ''Raä) ^arl'g 2obc am 29. Ütoöember 1378 fam ber junge 5prina unter

bie Bormunbfd^aft feines f5niglid[)en Bruber§, ber im Sfuni 1379 auf einer

^ufammenfunft p Slltfo^l mit ^önig Submig bie Berlobung mit 5Jlaria , bie

iujtoifd^en burd^ ben Sob i^rer älteren ©d^toeftcr bie g)auöterbin i^reö BaterS

getoorben, befräftigtc, fo baft ©• nun an ben ungarifdE)en ^of fam, um bort für

feine bereinftige ©tellung erlogen ju toerben. ßubtoig fd^icfte i^ im ©omtner
1381 nac^ ^oten, um il)n aud^ bort ^cimifd^ ju mad^en; ma^rfd^einlid^ toeit ©.
audt) biefe§ ^önigreid^ erl^alten foEte, trat il^m bama(§ fein Bruber ^lO'^flnn bie

5leumarf ah, bamit fo bie Berbinbung äwifd^en $olen unb ber eigentlid^en ÜJlarf

Branbenburg l)ergefteÜt tocrbe. 3ll§ jebod^ Submig am 11. ©e^^tember 1382
ftarb, bradE) übet bie Erbfolge in feinen 9leid§en ein lange mä^renber ©treit aui.

2)ie $olen münfd^ten ii)x .ßönigreid^ toieber au§ ber Berbinbung mit Ungarn ju

Ibfen, unb ba ©. auf biefeS nic£)t öerjid^ten mottte, mufete er au§ bem Sanbc

toeid^en. ^^olen fam fd^liefelidE) an bie ^toeite 2;od^ter Subtoig'g, ^ebtoig, bie

1386 mit bem littt)auifd§en ©ro^fürften ^faQicüo öert)eiratl^ct tourbe, nad^bem

er ftd£) taufen laffen unb ben Flamen SStabiStato angenommen l^atte. 3lud^

Ungarn ju bel^aupten, tourbe ©. fe!^r fd^toer. ©eine Braut 'IJtaria toar gleidE)

nat^ bem Jobe be§ BaterS jum „Könige" gefrönt toorben, aber ba fie nodt)

ju jung toar , fam bic @{)e nod^ nid^t jum Bottjuge. Segen ©. ali 3)eut«

fd^en toaren bie ^önigin=2Rutter, bie Bognierin @tifabet§, unb eine ftarfe Partei

im Sanbe , unb ol^ne ben Beiftanb feineg Bruberg 2Bcnäet roürbe er too^I fein

3iet nie erreid^t ^aben. @r mu^te fogar Ungarn öerloffen, um in Böl^men unb

9}lä^ren bie nbtl^igen 2Rittel ju getoinnen, toä^renb Slifabetl^ im ©ommer 1385
bie Berlobung ^taria'S mit einem fran^öfifd^en ^prinjen, bem .g)eräoge ßubtoig

öon Orleans öolljog. ©leic^jeitig regte fid£) in Ungarn bie alte anjoöinifd^e

^Partei, roeld^e Äarl öon Surasjo, ber öor futjem öon ^at)ft Urban VI. gegen

bie Königin Sfo^anna gerufen bag Äönigreid^ '^Rtapd erobert l^atte, bie ^one
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anbot. S)o(^ el^e bieget in S)almatien lanbete, et|d)ien ©. mit feinen mä'^=

xifd)en Sßettetn in Ungarn nnb öoll^og in Dfen etttia im September 1385 bQ§

Söeilager mit SJlaria
,

jo bie (Sl^e ju einer unumftö|ltd)en %l)at]ad}e mac^enb.

S)od^ al§ er wieber nad) Söl^men eitte, um neue ©tteitträite ^u fammeln, brang

^arl öon S)uraääo nact) Dfen öor nnb liefe ftc^ am 31. S)ecember in (Stu'§l=

meifeenburg ^um Könige frönen. Slijabet^ fann auf 9tad§e, bat ^arl ju fid^ unb

liefe i^n burd^ einen betreuen mörberifd^ überj allen; am 24. t^ebruar 1386 enbete

biefer Äönig jttjeier Sleid^e im Werfer jein ßebcn. ^Jlun erfd^ien ^önig SBenjel

mit |)eere§moc£)t unb nöf^igte ber @li|abetl^ im ^Hai ju 9laab einen Syertrag ju

@un[ten ©igmunb'S ab, bod) »erliefe biefer nod§mal8 Ungarn. S)a natjmen bie

feinbtictien .^ormaf^i ßlifabetf) unb 5Jtaria auf einer ^Reife gefangen unb fd^leppten

fte auf ein ©dtilofe an ber balmatinifd^en .ßüfte. 91un erft fonnte ©. in Ungarn

feften löoben faffen, unterftü^t üon SSenebig. 2lm 31. 3)läv3 1387 tourbc

CT in (Stu^ltoeifeenburg gefrönt, enblic^ it)m aud) feine ©emal^lin ausgeliefert,

iDÖ^renb ©lifabef^ in ber @cfangenfd£)aft ermorbet morben mar. ©eraume Qext

»erging, el^e ber Äönig allen SBibeiftanb unterbrücfen fonnte. S)a]§er entfc^Iofe er

fid), um (Selb ju !^aben, im 2Rai 1388 bie ^arf 33ranbenburg mit 3lu§na^me

ber 5ieumarf, bie toieber an Sfol^ann übergeben mürbe, für bie ungel^eure ©umme
öon 565 263 ©ulben an Sfoft toon 3Diä!§ren auf fünf Sfa^ve ^u öerpfänben.

S)ie 9lcgierung ©igmunb'§ in Ungarn , bie jal^treii^en kämpfe , meldte er

bort äu fül)ren l^atte, um bie S5afallenlänber bei ber i?rone äu l)alten unb ben

auswärtigen g^ii^^fn, unter benen balb bie Surfen bie furi^tbarften tourben, ju

tt)ef)ren, fönnen f)ier nur fotoeit berül^rt Werben, al§ für baS 25erftänbnife feiner

fonftigen 2;f)ätigfeit erforberlidE) ift. S)ie anjoöinifdE)e ^^artei ftarb nid^t ab,

fonbern betrad)tete ben jungen ßabi§lou§, ben ©ol^n ÄarfS t)on S)urajäo , al«

rec^tmäfeigen ^5nig, bod^ fam er, ber um fein Äönigreic^ 9leapel fämpfcn mufete,

pnäd§ft nid^t über bie 2lnäettelung öon SSerfd^mörungen ^inouS. 5lber bie 3ln=

fprüdlie bei i^abi§lau§ blieben eine bauernbe ©efabr, um fo mel^r, aU am
17. 9JJai 1395 'ÜJaria, ber ©. ben Sl^von üon Ungarn öerbanfte, of)ne Äinber

äu l^interlaffen ftarb.

Ueber all feinen ^löf^en im eigenen Üieid^e liefe ©. nid£)t bie ©tammlanbe
feines ^aufeS auS ben 9lugen. S)a SBenjel feine Äinber jeugte, war itjxn bie

3tad£)folge in 23öl^men unb im beutfd)en 9{eid^e Wol^l öon 3lnfang an ba^ ^id
feiner Hoffnungen. S)ie gleidt)en SGßünfd^e liegte ^arfgraf ^foi'ocuS ober 3foft öon

^ä^ren (f. 21. ®. 35. XIV, 106 ff.), unb ba 2Sen3et'§ Unfä^igfeit ben bö^mt=

fdt)en S3aronen 3lnlafe jur Unbotmäfeigfeit gab, fo fud^tcn beibe in 330'^men Sin*

ftufe unb 2lnf)ang 3U gewinnen. JiarauS ergab fidf) ein ^öd^ft WiberwörtigeS

©piel fd^limmer 9länfe; gelegentlid^ arbeiteten ©. unb ^oft mit einonber gegen

Sßenjel, bann fudöte wieber jeber bem anberen etwa errungene Sjorf^eile ju ent=

winben. S)a biefe 2)ingc bei ber ©d£)ilberung öon Sßenjers ^Regierung näl^er ,ju

befpred£)en finb, muffen ^ier fur^e 3lnbeutungen genügen.

3Em ^ärj 1396 fd^foffen Söenjel unb ©. einen gegenfeitigen (Srbfolgeöertrag

über i^re Äönigreid^e unb le^terer liefe fid^ ^um ©eneralöicar beS ganzen bcut=

fd^en 3fteid)eS mit föniglid^en unb faiferlid^en 9ied§ten ernennen , ba an Söenjel

öon ben Äurrürften wieber'^olt bie 3lufforberung gerid^tet Würbe, für ba§ öon

i^m öernad^lüffigte 5Deutfd^lanb bmä) Seftettung eineS 9leid^SöerWeferS ju forgen.

@^e ©. feine neue SBürbe antrat, Wollte er erft burd^ einen grofeen ©ieg über

bie dürfen Stul^m gewinnen. 2lu§ faft ganj Europa ftrömten Äreujfa^rer nad^

Ungarn, barunter ein ganzes Jpeer auS g^anfreidE) unb Surgunb. Wü gewaltigen

©d^aaren brang ber Ungarnfönig nad^ Bulgarien öor, Söibbin würbe erobert,

5licopoliS belagert. S)a crfd^ien ©ultan SSajefib jum ßrfa^ unb bie befferc

türfifd)e Äriegfül^rung errang am 28. ©eptember 1396 einen öottfommenen ©ieg;
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faum bQ§ ©igmunb felbft ber (Sefangenjd^ait entging. %n\ weiten Umtoegen,

bie 2)onau f)inabta^renb, bann übet Äonftantinopel unb Ütagufa feierte er 9lnTang

1397 in fein üieic^ äurüdC. ©lücfUc^etwetje wutbe 1402 baS tütfijd^e 9tei(^

burcE) 2:iniur ]o gejrf)tt)ä(i)t, ba^ bie öon i^m bto^enbe ©efal^T für einige 3fat)te

aufl^ötte.

äöä^renb ©igmunb'S Sllittejen^cit l^atte fid) Söenjel mit 3^oft tiertragen unb

biefen mit ber nic^t eingctbften 5Jlarf SranbenBurg belet)nt. <B. nannte fid^

gteid^iDot)t weiter ^arfgroi, na'^m nun aber feine SJerfud^e mieber auf, tion bem

beutfd^en Drben @elb auf bie für it)n toertlitofe ^leumarf ju leit)en, bi§ ber

Drben 1402 ftc in '^tanbfc^aft nal^m, um ni(i)t ba§ fianb in bie polnifd^en

jpänbe iaüen ju laften. ^n S3öt|men aber begonnen aui§ neue bie 3wiftigteiten

unter ber lujemburgifd^en Familie ; <B. unb S^oft arbeiteten ie^t pfammen gegen

be§ le^teren 33ruber ^xotop, ber ju SBen^el l^ielt. ©o fonnten bie rt)cinij(^en

ßurfürften im 2luguft 1400 ben beutjd^en .^önig abfegen, ot)ne ba^ Don SSö^men

an§ irgenb ein ©c£)ritt gegen fie gef^an rourbe. <B. moHte fogar bie Sßertegen=

l^eit feines älteren 23ruber§ benu^en, um öon if)m bie Slbtretung 53öt)men§ au

erpreffen; eä ^ie^ fogar, bafe er fid^ be§tt)egen an ben ©egenfönig giupred^t ge=

toanbt ijobt.

18ei biefen 33eftrebungen fam ©. in bie @efaf)t, fein eigenes Äonigreid^ ein»

jubü^en. Unaufriebent)eit mit feiner Stegierung, ^a% gegen bie StuSlänber

unb Umtriebe be§ SabiSlauS mirften jufammen, um eine gro^e 23erfci)möiung ju

bitben, bereu ^itglieber am 28. Stpril 1401 ben in feinem ©c^toffe ju Ofen

überrafd^ten .^önig in ©efangenfd^aft festen unb eine proöiforifc^e 9legierung

eintict)teten. S^^ ®lüdE toaren bie ©egner nict)t einig, wen fie auf ben 2;^ron

erl^eben fottten, unb fo gelang e§ feinen 2lnt)öngeTn, if)n nad) einigen ^Itonaten

ju befreien unb mieber jur ^errfd^aft ^u bringen.

@. lie^ tro^bem nid^t in feinen 58emüf)ungen nad), aud^ bie Dber^errfc^aft

in Sötimcn ju erlangen. SSenael ^atte feine ganjen Hoffnungen auf ben t^at=

fväjtigen SBruber gefegt, bem er im fjebruar 1402 bie 9tegierung in SSö^men

übertrug unb als ©eneralüicar bcS beutfd^en 9tei^eS beftätigte; ©. beabftd^tigte,

Söenjel naä) ^ftalien äu fc£)idCen unb bort jum ^aifer frönen ju laffen. 2)od^

f(^on am 6. ^ära lief er ben bö'^mifd^en Äönig tier^aftcn, na^m treulos aud^

5)3rofop gefangen unb übergab fct)tiefelid^ äöenael bem ^erjoge 2öilt)elm tion

Ocfterreid), um biefen feinen alten 5"nb, ber tior'^cr fogar auf bie ungarifc^e

Ärone gered^net l)atte, fid^ a^m greunbe au mad^en. 'DDIit |)eraog 2ltbre(^t IV. tion

OefterreidE) ftanb ©. tion je^er in engfter greunbfdtiaft unb bal^er beftimmte er

biefen im September 1402 auf einem 9loi(±)Stage au ^prefeburg au feinem 5t ad^=

folger in Ungarn für ben ^all, bat er felbft feine Sö^ne l^interlie^e, unb toibcrtief

fcierlid§ aüe 3lnredt)te, bie er früher 3foft tion ^}Jlät)ten auf bie ^iad^folge erl^eilt

:^atte. 2)enn 3foft war je^t fein ^auptgegner unb roüt)lte aud^ in Ungarn gegen

i^n. 2)ort mar aud) bie neapolitanifd^e ^ortei t^ätig. ^m i^uli 1403 tanbete

SabiSlauS, tion $apft SonifaciuS IX. lebhaft unterftü^t, in 3ara unb lie^ ftd^

bort aum Könige frönen, unb obgleid^ er fd^lic|lid^ toieber |eimfe^ren mufete,

foftete bicfeS 3mifd^enfptel ©. bie .^errfdiaft in 33ö^men, ba er baS Sanb tier=

laffcn mufete. g)eraog SBil^elm öon Defterreid^, ber je^t aud^ ßabiSlauS auneigte,

beffen ©dt)mefter er au feiner ©ema'^lin erfor, manbte fid^ tion it)m ab unb

lief im 5^otiember Söenael auS äöien entfliet)en. Sie 33ö^men, um ben fd^recf-

lid^en SQßirren au entgelten, tiiefeen nun il^ren alten i^önig miltfommen unb blieben

i^m treu. 2)er 2ob ^eraog 3llbred^t'S im September 1404 beraubte ©. biefeS

SreunbeS, fo bafe er fic^ enblid^ mit SBenael unb ^oft auSfö^nte unb nur nod^

mit äüit^elm einen tier^eerenben ßrieg weiter füt)rte. S)oc^ ftarb SBilticlm 1406.
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3^m 3f- 1408 l^eixatl^ete ©. 33at6ata öon ßittt), meldte if^m 1409 eine 2;od^tet

(Jüfabetl| gebar.

<B. l^atte ioitttäl^tenb ben Sitel eine! 9let(^§gcneralöicar8 gefü'^tt, toenn er

Qud^ nic^ti tf)at unb f^un fonnte, um tl^m 33ebcutung ju geben. S)a ftarb am
18. 5Rai 1410 ^önig 9tubred^t bon Seutf^Ianb. S)ie Äurjütften verfielen in

brei ^Parteien, ^Pfalj mit Sriet, ^öln mit ^ainj unb Äönig Sßenäel nebft Sfoft

öon ^tanbenburg unb 9lubolf öon ©adifen. SBenn bie beiben etfteren (Srup|)en

fid^ nid^t einigten, gab bie britte ben Slu^jc^lag, unb toenn fie überhaupt eine

2Ba§I ju ©tanbe fommen lie|, fonnte fie nur einen ßujembutger julaffen. 35a=

l^er Der^anbetten bie ßrjbifd^öie öon Äöln unb ^ainj mit (&., tonnten fid^ aber

mit ibm nid^t einigen, ba biefer roa'^rfd^einlid^ nid^t gegen äBen^el auftreten

mottte. 3)od^ befd^lo^ ber Ungarnfönig an ber 20ßa^l t^eiljunel^men unb be=

auftragte bal^er ben bei i^m raeilenben Burggrafen griebrid^ VI. öon 9lürnberg,

ber fein ganje§ 23ertrauen getnonnen ijotte, für il^n in ^i^antfurt bie branben=

burgifd^e Stimme ju fül^ren unb ermächtigte if)n jugleid^, eine etmaige Äur an=

aunel^men. grriebrid^ getoann 3unä(f)ft, toie e§ fd^eint auf eigene §anb, bie

Äurfürften öon ^fal^ unb Jrier unb ging bann nadt) ^^ranffutt, mo er ^ugelaffen

ttJurbc, aber ^taina ^^"^ ^öln flauen mitttertoeile mit Sfoft bon DJtä'^ren an-

getnüpft. Um beffen SBa^I ju öer^inbern, etforen am 20. September $falj,

Srier unb griebrid^ ©. jum Könige; ba ber ^ainjcr für bie ©d^tie^ung bcS

2)ome§ geforgt f)atte, traten fte brausen auf bem ^ird^l^of äufam.men. S)ic

(Gegenpartei aber mä^tte am 1. -Dctober ben 5)tarfgrafen Soft. S. fd^ob bie

^nna'^me ber SBal^l I)inau§ unb öert)anbelte mit feinem 9lebenbut)ler. ?llö biefer

jebodt) am 18. S^anuar 1411 ftarb, fam eine (Einigung mit äöenjel, bem bie

^aifermürbe unb ber ^önig§titct öorbe^Iten blieben, ju Staube; barauf^in

mürbe am 21. 3iuU in grantfurt nod^malS bie äöal^t öon ben ^urfürften öon

^ainj unb Äöln unb bem bö'^mifd^en Sßertreter, ber jugteid^ bie Stimmen öon

Sa(^fcn unb Sranbenburg fül^rte, öoüjogen, bod^ nal^men t^falj unb Srier an
il^r nid^t tl^eil. S. red^nete inbeffcn feine 9legierung§ial^re öom 20. Sept. 1410
ah. Sd^on öor^er l^atte ftd£) ber .ffönig entfd^toffen , bie ^Jlarf SSranbenburg,

meldte burdt) 3iOft'S 3^ob an i^n gefallen mar, bem 33urggrafen ^i^iebrii^ öon

9lürnberg ju übergeben. 2lm 8. 3fuli 1411 beftettte er i^n jum 3}eiiDefer unb

Hauptmann, am 30. 3lprit 1415 in Äonftan^ überlief er i!^m bie ^orf nebft

^ur unb ßrafammeramt , inbem bie ^fanbfumme auf 400000 ®ulben erl§ö{)t

mürbe; am 18. ?lpril 1417 erfolgte in ßonftauä bie feierlidöe 33ele!^nung.

9lod^ öergingen mel^rere Sat)re, el^e ber neue Äönig nad^ S)eutfd£)lanb fam.

@r toanbte feine Slufmerffamfeit junäd^ft Italien ju, wo^in er felbft 1412 ging.

6r toonte bie 9tepublif Sßenebig, meldte öon Sabi§Iau§ ©atmatien gefauft ^attc,

befriegen, um Ungarn ben 2öeg jum ^eere unb S)eutfd^lanb bie Strafe nad^

Dberitalien frei ju ]§altcn , bie SSe^iel^ungen 3u ^ailanb , mo ^i^ippo ^aria
SÖiSconti !^errfdf)te, regeln, äugteidE) ßinflu^ auf bie firdt)lid^en fjfi^agen getoinnen.

S. l^atte fld§ öon bem ^pifaner ©oncil fern ge'^alten, aber 1410 ben 5lad&folgcr

beä bort 3um 5ßapfte getoä^Iten SCIejanber, 3fo^ann XXIII., anerfannt, öjeil biefer

geinb be§ SabiSlauS toar. S)a SJenebig unb bie öfterreirf)ifd£)en <g)eräöge aud^

mit ^olen Serbinbung fud^ten, mar bie Sage eine fel^r fd^mietige unb öermidfeltc,

bod^ gelang ei S-, ber fid^ allerbingi entfc^lie^en mu|te, mit SSencbig ^rieben

ju fd^lie^en, biefe 35er^ältniffe günftiger ^u geftalten unb fidt) mit ben öfter»

reid^if(^en -öerjögen 6rnft unb ^riebrid^ ju öertragen; nur mit 3Jlailanb blieb

er fd^liefelid^ in 5einbfdl)aft.

2)a glüdftc e§ it)m, bem ^IJapfte ^o'^ann, ber bon Sabiglauä au§ 9iom öcr=

trieben morben mor, bas Sufleftänbuife abzuringen, bafe ein allgemeines Soncil

5ur 9leform ber Äird^e auf beutfd^em 33oben ftattfinben foEte. Sofort öerfünbigte
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ber Äönig am 30. Dctobcr 1413 ber SBcIt, bafe baä doncil am 1.9loöembcr 1414
in Äonftanj jufammentreten toetbe; er forberte ©tegorXII. jum ©tfd^einen am,

fd^rteb aud^ an bie ju 33enebict XIIL l^alienben tJürften.

S)a er nod£) feine ber brei fronen cmptanflen l^atte, ju benen it)n fein beut=

fd§c§ Äömgtlum berci^tigte, unb bod^ bei bem Soncit ein unBejtoeiielteS Stnfe'^en

iioben mufetc, entfd^loB \iä) ©. , nad) DeuHd^tanb ^u ge^en. Slud) toar |eine

©egentoart bort erfotberlid^ , um ba§ Sr^ftift Äöln bem S)ietri(]^ öon Wöxi äu

fidlem, weil beffen «Dlitbemerber, äßil'^etm Don Serg, jtrf) an ©regor XII. getoanbt

^atte. 3118 bie bergifd^e ^Partei Unterftü|ung fanb bei ^crjog Slnton öon

Surgunb, bem <B. ben if)m öon SBenjel übertragenen SBcfi^ be§ ^erjogt^ume

Sujemburg nid§t jugeftel^en looHte, mürbe fraglid^ , ob e§ <B. gelingen mürbe,

nac^ Slad^en ju gelangen; erft al§ ^er^og 9lainalb öon ^üüä) fidt) auf feine

©eite jd^lug, fonnte bort am 8. 9loöember 1414 bie Krönung burd^ S)ictrid^ öon

Äöln erfolgen.

3tn ber 3Bei^nad^t§nad^t l^ielt <B. feinen ©injug in Äonftanj, mo ba§ ßoncil

bereits buidf) Sfo'^ann XXIII. eröffnet mar. 6r galt balb al8 bie ©eele besS

SoncitS; bie ©efanbten @regor'§ unb 33enebict'§ öer'^anbelten junäd^ft nur mit

it)m. ä^n erfüttte ber reblid^e Söitte, bie beiben großen 3lufgaben au löfen,

Sßefeitigung ber ^ird^enfpaltung unb ®infü{)rung ber SHeformen. S^nöd^ft lam

crftere in f^rage, ©. mar fidE) bereite flar, ba^ nur bie Entfernung 3io^ann'§ XXIII.

öom päpftlid^en ©tu'^te ju einem ein'^eitlid^en ^ßopfttl^ume fül)ren lönne. S)er

5papfl ergriff, um ba§ ßoncil ju f^jrengcn, enblidt) am 20.^ärjl415 bie fjflud^t.

2)a war e§ Sigmunb'S Sßerbienft, bafe bie entftanbene Seftüräung unb SBerWir»

rung befd^wid^tigt Würben unb bie Serfammlung äufammenblieb. S)a§ ©oncit fafetc

am 6. 3lpril ben berülimten Sefd^Iu^ über bie @eWalt ber attgemeinen ©^noben,

toäl)renb ber i?önig ben SSef^irmer be§ fltid^tigen 5papfte§, ^er^og f^riebric^ öon

Oefterreid^, fo gewaltig angriff unb angreifen lie|, bafe biefer fid^ unterwerfen

unb bie 2lu§lieferung ^ol^ann'ä geloben mufete. 9lm 29. ^ai erging über ben

^papft ber ©prudE) ber 3lbfe^ung.

©. ^atte bie 2lbfidf)t, burd^ gütlid^e SBerfianblungen bie beiben anberen

?Päpfte äu befeitigen. 9la«f)bem ©regor XII. barauf eingegangen, überna'^m er

eS, perfönlid^ baffelbe bei Senebict unb beffen greunben au erreid^en, unb fo aog

er, öon ben ©egenSWünfd^en ber SSerfammlung begleitet, ^titte 3^uti 1415 öon

Äonftana nad^ ^^iarbonne ju Äönig ^^erbinanb öon Slragon. 3ll§ Senebict ]^art=

nätfig blieb , brad^te ©. im S)ecember einen SSertrag au ©tanbe , laut Weld^em

Slragon, 6aftitien unb 9taöarra ftd£) öerpflid^teten, baS ßoncil ju befd^idten unb

bort ber 3lbfe^ung SSenebict'ä auauftimm«". Sn ber 3;{)at erfolgte fie fpöter,

wenn aud^ erft nadf) fe^r öielen ©d^wierigfeiten.

©. fe^rte jebod^ nid^t nad^ ßonftana aurüdf. ßr woüte erft bie mit ein»

anber !riegenben .Könige öon granfreidE) unb (Snglanb, ^arl VI. unb ^einrid^ V.

öerföl^nen, benn bas locEenbe t)öd^fte 3iet feine§ g^rgeiaeä war, nad§ |>erftcttung

einer geeinten unb gereinigten Äird^e bie Gräfte ber ganaen ßl^riften'^eit aum 3uge

gegen bie Surfen aufamrnenaufaffen. S)od^ ber f5frieben§mafler geriet^ in arge

Ungelegent)eiten. S)enn al§ er öon granfreidE) nadf) gnglanb gegangen war, fam

in 5pari§ bie bem ^rieben abgeneigte Partei in bie ^ö'^e, bie öon bem öor^er

SJerabrebeten nid^tS wiffen wollte, ©igmunb , ber tief erbittert unb ^ü^Uiäj in

ber @ewalt beS englif(^en ÄönigS war, f^lofe bal^er mit biefem am 15.3luguft 1416

au Santerburlj ein ©(^u^= unb Sru^bünbni^ gegen granfreid^. Obgteid^ er faum

bie Slbftd^t l)atte, eg fo balb aur t^atfräftigen 2Birfung au bringen, fet)rte er, ber

als gfriebengengel ouSgeaogen war, al§ ^-einb be§ auf bem ßoncil fo einfluB=

reid^en f5franfreid^ nad^ ^onftana auxüdf. 5Die folgen afiQten fid^ balb genug,

inbem bie franaöfifd^e Partei i'^m fortan mit «mißtrauen unb f^einbfdioft entgegen
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trat. 2Bä'§tenb jeinet Slfitoejeniiett ^otte o^nel^in bie jrifd^c SBegeiftetung, toeld^e

anfänglid^ bie 5)litgliebet exfütttc, nQ(^9eIayfen , bie Äird^enrefoim liefe ftd^ nid^t

fo U\6)t fdiaffen unb bie 3ltbeiten gingen nur ftodEenb unb langsam üortDättS;

am öexbetbli^ften würbe ber fit^ einfrejfenbe gwiejpalt ber Elutionen. S)te 2eb=

^oftigfeit, mit ber ©. auftrat, erregte je^t Slnftofe unb Slrgtootin; eS gab bie

l^äfelid^ften ©cenen. 6r »erlangte jufammen mit ber beutfd^en 9lation, bafe ju»

eift bie ^ird^enrcform öorgenommen werbe, aber bamit brong er nid^t burd), unb

als aud^ bie ßnglönber öon i^m abfielen, erfolgte am 11. 5floü. 1417 bie 3Bal)I

be§ neuen ^ajjftei 2Jtartin V. ©. begrüßte il^n mit ticffter ©rgeben'^eit , aber

obgleid^ er [id£) öon if)m im i^anuar 1418 bie ^Ipprobation ert^eilen unb bie

^aiferfrone ^ufic^ern liefe, fam er mit i|m nid^t in f5freunbfdt)aft. Söic ©.
DorauSgejel^en :^atte, blieb bie 9ieform jegt im ©anbe ftedEen. S)er neue 5)3apft

fd^lofe mit ben Dilationen ßoncorbate ah, au(f) mit ber beutfd^cn, bie inbeffen nur

fünf ^a^xt ©ültigfeit t)atten, unb beioittigte ©. einen ^ird^enje'^nten, öon bem
jebodt) nidtit attjuüiel einging. Merbings beftötigtc ber 5papft ba8 S)ecret „Fre-

quens" , nac^ bem fortan in beftimmten 3^ifc^enräumen allgemeine ©^noben
ftattfinben follten, aber e§ mar flar, bafe ba§ unter ben günftigftcn 5ßerl)ältniffen

SSerjäumte fid^ faum nod^ mürbe nad£)^olen laffen. @. l^at ftct§ bebauert, bafe

fein äßitte nidf)t burd^ging, unb jebe SSeranttoortung für baä ©dtieitern ber SHe»

form abgelel^nt. ^mmer'^in mar aud^ fo bie ßonftan^er SSerfammlung für ii)n

ber gröfete Srfolg feine§ ßebenä unb öerfd^affte if)m ^o|en 9lu^m.

3fm 3Jlai 1418 öerliefe @. .^onftanä; er fonnte nirf)t einmal bie gemad£)ten

©d^ulben bejahten. @r liegte nod^ immer bie 3lbfi(^t , batb nad^ Italien äu

3tel§en, um bie ^aiferfrone äu ^olen, aber baju follte er fobalb nid^t fommen.

@§ gelang i^m nid)t einmal, in S)eutfd^lanb ein fefteS 9iegiment ju begrünben.

^}Jtufete er fid^ bod^ aud^ entfd^liefeen , mit .i^erjog griebrid^ öon Oefterreid^

giieben 3u mad£)en unb il)m feine ßanbc wieber äu^ufpredfien. i5für S)eutfd§lanb

l^atte er bie beften 3lb[ic^ten; wie bie Äirdfie wollte er ba§ 9leid^ beffern. @r
crfannte rid^tig bie ©rünbe ber VieM, an benen S)eutfd^lanb franfte, in ber

lanbes:§errli(i)en ©ewalt, in ber geringen, burc^ bie Äurfürften befd^ränften 5Rac^t

be§ Äönig§. SDa^er woEte er bem Äönigtt)um neue Gräfte üerleil^en, wa§ cg

im Oteid^e nod^ an ßinflufe l)atte, jufammenf äffen. @r redtinete ba^u befonberS

auf bie 9f{eid^§ftäbte al§ feine unmittelbaren Unterf^anen unb l^offte, bafe fie jur

^erfteÜung be§ gi^i^^enS baS 33efte beitragen follten. Slber feine 58emü^ungen

fd^eiterten baran, bafe bie ©tobte über il^ren engften 3fntercffen!reiö "^inauä ni(^t§

leiften wollten, dagegen mad§te er bie f^ürften beforgt, befonber§ ben $falä=

grafen gubwig, beffen früt)ere greunbfrfiaft fidt) in bauernbe {JfCinbfeligteit öer«

wanbelt ^atte, weil er für feinen Sefi^ftanb fürchtete; bie rf)cinifd^cn ßurfürften

öereinigten fid^ 1417, öom .Könige gefteHte gorberungen nur gemeinfam ju

beantworten. S)a Ungarn, öon bem er fedf)§ 3la^re abwefenb war, feine ©egen«

wart bringenb beburfte, ernannte er im October 1418 ben ^urfürften ^rtebrid^

äu feinem ©tattl^alter im gtcidE)e unb ging in fein ßönigreid^ jurüdE. S)a§

beutfd^e 9{eid^ |atte öon feinem Söalten feinen befonberen 9iu^en gebogen, unb
e§ war il)m nid^t gelungen, für fid) eine fefte Partei ju bilben. 2lltent]§alben

gab e§ Unrul)e unb geloben. 93efonber§ übel geftalteten fid^ bie 9}er^ältniffe in

©übbeutfd^lanb, wo ber leibenfdt)aftlid£)e |)er5og ßubwig ber SSärtige öon Saiern»

^ngolftabt einen wüt^enben Ärieg gegen feinen SBetter i^einrid^ öon SSaiern-

2anb8t)Ut unb ben ^arlgrafen g^^tebrid^ öon Sranbenburg eröffnete.

SSalb traten an ©. nod^ gröfeere ©orgen l)eran , bie il)n öon feinen hi^^

^erigen Sieblingsplänen, bie fid^ auf Sftalicn unb gelegentlid^ audE) auf ben Äricg

gegen granfreidl) rid^teten, ööllig abzogen unb i^n ^Wangen, fic^ ganj ben öft=

lid^en ißer^ältniffen ^u wibmen.
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^n feinem ü6etfd§ie^enben ßifer, 9lßeg ju orbnen unb alle firc^lid^en (&tteit=

fragen beizulegen, ^otte er ben a3ö:§men So'^ann ^uä eingelaben, in ßonftanj
5U etfd^einen. ©. njar über biefe ganjen 33crt)ättniffe nic^t au8reid)enb untcr=

rtd^tet unb gab baf)er ipu§ einen ©eleitebrief , unb jtnar , toie an ©tette ber

l^etrfd^enben Sluffoffung too{)t rictitiger anjune'^men ift , mit ber Slbfid^t, bem
9[Ragifter baburd^ öoHfommenen ©diu^ unb fidfiere Ülüctfe'^r ju öetbürgen. 3lber

e^e ©. na(^ ßonftanä fam, festen bie ^einbe bon |)u8 beffen Ser^aftung burd^

unb ber ßönig, obg(eid) anfänglid^ fel^r etjürnt, toagte na(i)t)er nict)t, feine f^rei=

laffung ju er^iDingen, um nidit ba§ ßoncil ju fprengen, unb lie^ fiti) aufeerbem

überzeugen, bafe ber 33öt)me ein Äe^er fei ; einen fotd)en tooEte er nic£)t f(f)ü^en.

So tDurbe |)u§ am 6. ^uü 1415 öerbrannt. S)arauf brad^ in 33ö^men toilbe

Erregung loi ; bie SSolfstoutl^ richtete fidt) gegen bie @eiftlid^en, ber Sanbtag erlief

einen feierlid^en 5proteft, ein großer Z^äl be§ 2lbel8 öerbanb fid^ jum Sd^u^e
ber freien ^ßrebigt, bie Uniöerfität ^rag tourbe al§ oberfte fird§li($e Se^örbe

eingefe^t. SGßenjet f(^tDanfte l^in unb |er; erft alä er öon <S. gebrängt würbe,

cntfdf)Io^ er fid^ ju ernftlid)en 2Jla§na^men, bie aber nur £)et in§ ^emx goffen.

£er ©türm auf ba§ ^leuftäbter 9iat:^:|aug in 5prag regte i'^n fo auf, ba^ i^n

ber ©c^tag rül^rte unb er am 16. Sluguft 1419 ftarb. ©ein alleiniger @rbe

mar ©., ber ben bö^mifdt)en 5Jlärtt)rer in§ 55erberben gebrad^t l^atte.

5Jlit hiegerifd^en ßntUJÜrfen gegen bie dürfen befd£)äftigt
,

ging ©. nic^t

gleidf) nadti Sßö^men, fonbern befteÜte bie ^önigin=3Bitttt)e jur 9tegentin. S)o^
legte er balb auf bem Sfieid^Stage in ^Breslau Anfang 1420 unjiDeibeutig an

ben Sag , mie er über ben Jpufiti§mu§ badete. @r tie^ einen Sefenncr biefer

Seigren üerbrennen unb öeranlafete bie Äreujprebigt gegen bie Äe^er; feine

2lbfi(^t ftanb burd£)au§ auf Ärieg. Snbe Slprit rücEte er mit einem Jpeere oon
©d^Iefien auS in Sö^men ein mit ber gorberung unbebingter Untertoerfung.

(5r l^ielt feinen Sin^ug auf bem ^rabfd^in, aber ber furchtbare ©türm auf ^rag
am 14. Suti fdfieiterte an ben öon Qi^ta getroffenen SBorfef)rungcn

, fo ba^ er

bie Belagerung ber ©tabt aufgeben mufete. 'Jladf)bem er nod^ einmal am
1. ^oüember bei bem Scrfud^e, ben SBifdfiel^rab ju entfe^en, eine blutige ^Jlieber=

läge erlitten, mu§te er im 5)lär3 1421 nadj Ungarn prüdffeieren. 33efonber8

ungünftig für il^n mar, bo^ fic^ baä ©erüd^t Derbreitete, er meine e§ nidt)t el^rlid^

mit feinem Kampfe gegen bie ^e^er, moEe bie 23ö!^men fd^onen. ^n SSö^men
rourben gerabe burdt) feinen ?lngri^ bie Parteien einanber genöt)ert; noc^ mätirenb

ber SBelagerung 5Prag§ mürben bie öier 3Irtifel aufgefteHt , hk bann ba§ eini«

genbe 2ofung§mort beu Sßöt)men tüurben. 5öö^men unb jum größten Xf^til auä)

Ü}läI)Ten öerfielen bem §ufiti§mu§; ein böl^mifd^er Sanbtag fprad§ ©igmunb'§

Slbfe^ung au§.

.33on aßen ©citen mar ber ßönig mit ©efa'^ren unb ©d^tuierigfeiten um=
geben , bie ju bannen er eine in itirer Slrt meifterl^afte @emanbtl)eit entfaltete.

^n erfter Sinie fam e§ barauf an , 5Polen=8itt]§auen abjul^alten , bafe fie nid^t

ben ftammöertoanbten Böhmen .^ülfe gemalerten, ©a'^er ift feine ©teüung 3U

*^>oten, 'bai er nid)t ungercd^tfertigt ftet§ mit bem größten Slrgrool^n beobad^tete,

ber eigentlid^e rot^e gaben, ber fidE) fortan burd^ bie gan^e ^olitif ©igmunb'3

äie^t. @r ergriff iebc§ 5Jiittel, um auf ^^olen frieblid^ ober feinblict) einzutoirten,

balb fo, balb fo öerfal^renb
,

je nad£) ben Umftänben, unb ber beutfd^e Drben

fam in bie unangenelime Sage, öon bem Könige als ©d^adfifigur in biefem

roed^felöotten ©picle benu^t ju toerbcn. ^olen ju üereinjeln mar ©igmnnb'S

Jpauptbeftreben , unb bal^er erregte e§ il)n gemattig, at§ ber Sranbenburger

J^nrfürft fid£) mit bem Könige aSlabiSlato öcrbünbete, um beffen Sod^ter für

feinen jmeiten ©ol)n griebridt) ju getoinnen. 58alb geriett)en beibe barüber in

Slttflem. beutf4e SioaraD^ie. XXXIV. IS
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b'xe öu^etfte Spannung. S)ie einzige bauctnb jubettäffige Stü^c ©igmmtb'ö
tDQt ber (Bo^n Sllbted^t'S IV., ^erjog 3U6red^t V. öon Defterteid^, ben er jd^on

1411 mit feiner Sod^ter ©lijabef^ tietlobt l^atte; im 3IptiI 1422 tourbe bie

.ipoc^jeit gefeiert.

^n bem .ffurfürftencollegium, in baS 1418 ber fromme gr^bifd^of Dtto öon
Xrier unb 1419 ber teiftungSiä'^ige ßonrab öon ^Rainj eingetreten toaren, l^atte

befonberen Sinflu^ ber <B. unfreunblid^ gefinnte ^faljgraf ßubmig, mit bem ber

Sranbenburger eng befreunbet war. ^m Slpril 1420 traten fie 5U einem , öon
bem Könige berufenen 9leid^ltage 3u ^flürnberg jufammen , öereinbarten , bie

böf)mifc^e ©ad^e gemeinfam ju bel^anbeln unb fd^toffen einen SBunb , um bas

Ueberfcf)lagen ber ße^erei nad^ S)eutfd^lanb felbft ju öer{)inbern. Sie toaren

mi^üergnügt, ba^ S. nid^t felbft erfdE)ien; gteid)tDO^I fd^rteben fte bann ju

äöefel in ©egentoart eines päpftlid^en öegaten einen SHeid^gfelbjug gegen Söl^men

auö , ber audt) im |)erbfte ^u Staube tam , aber üoc bem belagerten <Baai

burd^ bie gluckt be§ ^eereS üor bem l^erannal^enben ^iita fläglid^ fc|eiterte. ®.

felbft, ber nid^t red^t^eitig öom Süben l^cr öorgerücft mar, erlitt am 8. 3fanuar

1422 bei S)eutfd§brob eine furi^tbare 5flieberlage , unb nun erfc^ien aud§ ber

polnifd^e ^ßrinj i?ort)but in Sö^men. 3)ie ßurfürften fanbten ^u ©. ben 6rä=

bifd^of S)ietridl) Don .Köln , mit bem er einen neuen fReid^stag in 9tegen§burg

öerabrebete. S)a fte bei Äönigi .kommen beäteeifelten, fd^rieben fie ben Jag nad^

bem bequemer gelegenen 5lürnberg au§; erft nad^ einigem 3ösetn entfd^lo^ fid^

<S., ber mirllid^ in ütegeneburg eingetroffen war, ju i'^nen nac^ Sfiürnberg 3u

gelten. S)ort mürbe im Stuguft 1422 eine boppelte Äriegirüftung befd^loffen

jum „täglid^en Kriege" unb ju einem großen (Seto alt angriff, unb ba^u eine

^])latrifel für ba§ 9teidt) aufgefteEt, bie, fo benftoürbig fie ift als erfte erl^altene,

bod^ gro^e Mängel t)atte. 3lu^er ber Stettung öon Gruppen mar bie 3Jlögtic^=

feit gelaffen, (Selb ju ^a^len. S^m i^dtiianptmann mutbc Äurfürft 5^iei>rid^

öon SBranbenburg ernannt, mit bem fidt) ber ßönig, roenigfteni äu^erlii^ , aui=

gefö^nt l)atte. Um für bas 9teid^ beffer ju forgen, mürbe ßrjbifd^of ßonrab
öon 3Jlainä jum 9tet(^§üertDefer ernannt. Sod^ fanb er bon üornl^erein ©d^ttierig=

feiten , ba ^faljgraf Submig gegen feine SBeftaüung entfd^iebenen SBiberfprud^

er^ob, unb fo öerjid^tete ^onrab im ^ai 1423 auf ^att) ber anberen Äurfürften

auf feine Sßütbe. S)aburd^ ^oben bie Äurfürften felbft bie 3Jlöglid§feit einer

ein^eitlidben 9leic^lleitung auf, bie ber ßönig nid^t auireic^enb ^anb^aben

fonnte.

2lud^ ber gelbjug, ben ßurfürft griebrid^ im Dctober eröffnet ^tte, ergob

feinen ßrfolg. £a bamal§ mit bem %ote be§ ßurfürften 3llbred£|t III. bas

anVltinif(^e ^erjogi'^aus öon ©ad^fen erloft^, übertrug im Sfanuar 1423 ©.

bem ^arfgrafen öon 2Uei|en ,
griebric^ bem (Streitbaren , ber i^m ein mertl)=

Ootter .g)elfer gegen bie S3öf|men mar, bai erlebigtc Äurfürftentl^um. Äurfürft

5riebrid§ öon Sranbenburg , ber ei für feinen @ol§n Sfo^ann bege!§rt l^atte,

einigte fid§ balb mit bem neuen 3nl§aber.

S)er ßrieg gegen Sö^men fam ini ©tocfen, mäl^renb ©igmunb'i S5er!§ältmfe

ju bem .^o^enjoÖern, gegen ben aud^ <&erjog £ubmig Don SBaiern arbeitete, fid^

immer unfreunblii^er geftaltete. 5)a aud^ bai 9teid^ in Unorbnung lag unb

naä) bem ©turje ber Sfleic^iöertoeferfd^aft eigentlich gar feine ßeitung bei 9ieid^ei

beftanb, fcf)loffen bie .ffurrürften am 17. Sfanuar 1424 in Singen ben fogenannten

Äuröerein, um gemeinfam ben Ärieg gegen 33ö^men ^u betreiben. Sie griffen

babei jurüct ^u einer alten Urfunbe, auf ©runb bereu fid^ 1399 bie rl§einifd)en

.^Ruifürften öerbünbet "Ratten, um (5d§äbigung ber ^ird^e burd^ ßonig äöenjcl

abjume^ren, unb nahmen bereu l)auptfä(f)lidt)e S3eftimmungen in il^ren 9]ertrag

auf. S)abur(^, unb meil o^nel^in gro^e Unjufriebenl^eit mit ©. I^errfd^te, befam
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ber Äurbercin eine gegen ben Äönig getoenbete ©pi^e, obgleid^ fid^ bie .^utiütften

nid^t ein ^Regiment neben i^m ober gar über i^m anmalten. ©., ber ben 53unb
als einen Singriff in feine ilönig§red^te betrad^tete, na'^m ben ganzen 5ßorgang,

f oroie bie Sßorftellungen , wetc^e if)m bie Äurfürften mad^ten
, fel^r übel auf , fo

bafe eine 3"t ^ans wivflid^ ein ißrudti brol^te; bie Äurfürften befanbten einen

öon ©. nad^ 2öien au§gef(^riebenen üleid^Stag nid£)t. 3)od^ bie ^e'^r^at)! ber

Äurfürften l§atte @rnftlid^e§ gegen ben Äönig nidE)t beabftc^tigt unb fic waren
burd^ eigene ©otgen genügenb in Stnfprudt) genommen; gi^iebrtc^ öon ©ad^fen
tt)urbe burd^ bie 33elef)nung mit feinem Äurfürftent^um öon ber Sorge, eS

fönnte il^m burc^ bie oon ßauenburg ert)obenen 2lnfprüdf)e nod^ entget)en, befreit,

unb gnebrtd) öon 35ranbenburg fa'^ ein, ba^ fein potnifd^eS Sünbnife ni(^t mef)r

öon fotd£)em Söert^e toar, um e§ auf geinbfd^aft mit ©. anfommen 3U laffen.

3)al^er öerföl^nte er fid^ im ^ärj 1426 ^u SBien mit bem Könige, unb bemü'^te

ft(^ in 3ufui^H e'^rlic^ , bie ^fntercffen beg 9teid§e§ ^u öertreten.

^m 5Rai 1426 fam in ^^lürnberg ein gut befud^ter 9leic^§tag jufammen,
bem beijutDol^nen ber Ä?önig burc^ bie gid^tifd^en Seiben, bie i^n feit bem 2Binter=

felbjuge in SSö^men quölten , öerl^inbert lourbe. SBdqrenb man bort übet bie

|)ö^e be§ 3lnfcf)IageS , ben ©. geforbert l^atte
, [tritt, erlitt am 16. 3^uni baS

fädt)ftf(i)=mei|nif(^e |)eer, toetd^eS bag öon beit §ufiten belagerte 3lu^ig entfc^en

moilte, eine f(i)lDcre Olieberlage, bie attentl^atben ©d^redEen öerbreitete. ©., ber

burc^ bie fürten in Slnfprud^ genommen war , überliefe ben böl^mifd^en ,^rieg

feinem ©d^wiegerfotin 3ltbred£)t unb ben Äurfürften, öon benen namentlid§ 5)larf=

graf f^rlebrid^ regen ©ifer entfaltete, ^m 3lpril 1427 ju ^ranffurt fam fo

töieber eine ©in'^elligfeit ber Äurfürften ju ©tanbe; toa'^rfd^einlid^ erneuerten fic

bamatä ben Singer Äuröerein Oon 1424, bod^ fo, bafe alle ©pi^en, meldte gegen

ben Äönig geridE)tet roaren, barau§ entfernt tourben. 3}ielleid)t l^at fogar ©.
i^n genehmigt, benn tt^enn er aud§ nid^t bie ^)tegterung be§ 9leid^eg gan^ aufgab,

forgten nun, oline bafe er toiberfproc^en l^ätte, bie Äurfürften für bie §er[tellung

beS ßanbftiebenS unb ben ^e^erfrieg; fie beriefen bie öffentlid^en Sage unb

faxten SSefd^lüffe, bereu 2lu§fü|rung i^ncn ant)eim gegeben tcar. 2)er ^önig

na'§m bie 3;ürfen unb bie $olen auf fidC) unb behielt fi^ nur bie l^ol^c ^ßolitif öor.

SSon bem g^ranffurter 9leid^§tage erging ein grofeeS 2lu§fct)reiben fämmtlid^er

Äurfürften an bie 9leid^§ftdnbe jum 3uge gegen Sö^men, ber öon öier ©eiten

l^er unternommen werben fottte. 3um Hauptmann würbe (Sr^bifd^of Otto öon
Srier ernannt, '^lan rücfte aud^ öon SBeften unb Otorben l^er in Sö^rnen ein,

bod^ planlos unb ol^ne 3uiflfninenl^ang ; al§ am 3. 3luguft bie |)ufiten gegen

baS öor ^ie§ tagernbe .s^^eer öorrüdEten, flogen bie 5)eutfdt)en l)alttoS baöon.

^t^t na'^m ber Sarbinal .(peinridl) öon ©nglanb bie <Bad)t in feine .g)anb , unb

fo würbe im 2)ecember in ^ranffurt eine ©elbfteuer befdE)toffen, wie fie ber

ßönig f(^on frül^er öergeblid^ beantragt ^atte. ^tte§ würbe umftönblid^ bc=

ftimmt, nur bafe bie 3Inorbnungen an fid) nid^t fel)r f(ar waren, unb ber 6rtrag

ein langfamer unb mäßiger blieb, ber ju einem großen Unternehmen feineSwegS

auSreid^te.

©0 gefct)al) öon 9teid£)i wegen nid)t§ genügenbe§, wöl^renb bie .g)ufiten nun
baran gingen , bur(^ (Sinfätle in bie ^ladtjbarlänber nad^ allen ^Rid^tungen l^in

(Jntfe^en unb fürd^terlid)e SerWüftung ju tragen. ©. fc^eint fd)on je^t ertannt

ju l^aben, bafe nidf)t§ übrig bleiben würbe, a(§ ben .^e^ern einige S)ulbung ^u

gewäl)ren. ®a ba§ nur mit ber @enel)migung be§ ^apftcS gefdt)el)cn founte, bie

fid^erlid^ nur fe^r fd^wer ^u erlangen war, trat jc^t bie Ibfid^t, nad^ S^talien

ju gelten unb bort perföntidE) bie ©d^wierigteiten ju f)eben, wieber in feinen

©ebanfen l^eröor. (4r woÜte jugleicf) bal il)m fcl^r unbequeme freunbfd§aftlidE)e

Söer'^ältniB jwifd^en ^^^apft unb 5poten befeitigen unb ein allgemeine^ ßoncil ^u

1^*
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©tanbe bringen, ba§ ja gleic^iaüi mittoirfen mu^te, roenn ben Söhnten 3"=
geftänbnifle gemacht werben joüten. Sortäuftg nal^m jeboc^ ber Ärieg gegen bic

dürfen feine Äräftc böttig in Slnfprud^; bei ber ^Belagerung ber 2aubenburg
in Serbien würbe er 1428 öon ben iürfen überjatten unb rettete mit ^ül^e

fein Seben; erft Slnfang 1429 toutbe ein unfic£)erer ^rieben abgcjd^loffen. S)od^

war i^m in^tDifd^en gegtü(it, ftd^ gegen ^olen ju [id^ern burd^ ^Inftijtung innerer

3tDietract)t, inbem er ben SBunfd) beS (Sro^fürften 2Bitolb, fic^ äum Könige

öon ßitt^auen frönen ju lafjen, gegen ben äöiberfprud^ SBIabiSlatti'g oujä

Ieb£)Qftefte unterftü^te.

S)a bie .^uriiirften allein bem 9leidt)e nic^t bie nöt^ige ^raft Ratten geben

fönnen, mußten fie toieber auf eine gemeinfame Sßirtfamfeit mit bem .ß'önigc

bebadt)t fein, ^n biefer grfenntnife gingen bie Äurfürften öon ^Jlainj unb
33ranbenburg nebft SSertietern ber ©enoffen Snbe 1429 fogar nadE) ^^repurg,

begehrten jebod^ , ha% ber ^önig felber in§ 9leid^ fäme. @r[t im Sluguft 1430
erfd^icn ©. toieber im engeren S)eutfd^Ianb , bas er faft ai^t ^a^xt lang nid^t

me^r befud^t !^atte. @r ^ielt einen 9leid^§tag in Straubing, burd^jog bann im
Sßinter Sübbeutfi^tanb, um bie Stäbte für ben Sanbfrieben unb ^riegSleiftungcn

3u getoinnen; im gebruat 1431 trat bann ein großer 9flcidE)§tag in Slürnberg

jufammen. Ser Äönig roäre lieber gteid^ nad§ i^talien gebogen, um bort ben

5papft für bie beabfidt)tigten S5erf)anblungen mit ben 33ö^men unb bie 3lu§=

fdireibung bei ßoncilS ^u ftimmen, aud^ Äurfürft griebrid^ öon SSranbenburg

neigte fi(^ bereit! ber Ueberjeugung 3u , ba§ nur biefer Slugtoeg jum S^tU
fü'^ren fönne. ^m 9loöember 1430 I)atte bereit! ein brol^enber 2lnfd£)lag in

9Jom ben 5^apft ^Otartin aufgeforbert , feiner 5|SfIid^t unb ben 6oncil!bef(^Iüffen

gemäfe im näc^ften SJlärä bie allgemeine Äird^enöerfammlung in iöafel ju er»

öffnen, greilid) ^atte fid^ ©. nur au! 5lott) ju biefer Slnfid^t geiöanbt, benn

feinen ^afe gegen bie Äe^er trug er nod^ unöerminbert im .^er^en. 3)ie att^

gemeine Stimmung toar ebenfo jur ©emalt geneigt. £er 5J}apft ]d)\dtt ben

ausgejeid^neten Garbinat ßefarini, um bie iBegeifterung an^ufac^en, ber auc^ feine!

?lmte! nad§ Gräften mattete, unb fo mürbe in 5^ürnberg eine gro^e SHüftung

befd^toffen. Slber bem fet)r ja'^treid^en §eerc ging e! nid^t beffer mie ben

frül^cren; al! am 14. Sluguft hti Zau^ bie JBö^men l^eranrücEten , löfte e§ ftd^

in toilber, öerluftreid^er glud^t auf. S)amit mar bie Sadtjc entfdt)ieben: 5liemanb

im 9ieid^ toottte mel^r öon neuen Slngriffen miffen, Sitte badeten nur an 3Jer=

t^eibigung.

So gab e! anä) für S. !ein »eitere! SSebenfen. SBöl^renb ber ßarbinal

Gefarini nad^ S3afel ging , um bort auf bem bereit! begonnenen Soncil für ben

^rieben ju toirfen, bradt) er felbft im Dctober 1431 nad) ^Italien auf, nur öon

einer flcinen 9leiterfdl)aar begleitet. (5r ftanb fd§on feit langen Sauren mit

gilippo ^aria öon ^aitanb in ^Be^iel^ungen , meldte burdt) bie gemeinfame

geinbfdliaft gegen Senebig gefnüpft mürben
;

je^t ^offte S., öon 5)laitanb bie

^Jlittet ju feinem ^ug^e nad) Sftom ju erl^alten, menn er audt) nur beabftd^tigtc,

bie italif(^en S3er^ältniffe frieblid^ ju fct)licl)tcn. 9lber balb entftanb jtoifd^en i^m
unb bem '»Ulailänber 'OiU^timmung, ba beibe fid^ in einanber öerred^net Ratten

unb ^thn öon bem Slnbern mel^r begetjrte, al! biefer teifien fonnte. S)ie ßage

mürbe auf! äufeerfte öertoicEflt, al! gleic^j^itig ber neue '^apft (äugen lY. unb

ba! ßoncil fic^ übermarfen. ßugen mipittigte bie 23er!^anblungen mit ben

ipufiten, roetc£)e bie 33afeler eröffneten, unb münfc^te übert)aupt bc! 6oncit! lebig

äu merben. Unter allertei Sßormänben mottte er e! öertagen unb nac^ ^Bologna

öerlegcn. S)ic 33erfammelten, mit benen ßarbinal 2(ulian übereinftimmte, miber=

ftrebten feborf) entfcE)ieben biefen päpftlidljen Umtrieben, fo baB balb ätöifrfjen

tHom unb Safet fietter 3^M't au!bra(^.
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@. naf)m entjifiiebcn gartet für bie (St)nobe infoiern qI§ aud) er e§ füt

butc^auS not^^toenbig fiiett, ba^ fie jujammen unb in 53ajel blieb, aber et erachtete

c§ ni(i)t für angemefjen, felbft bort^in p ge'^en, um nid^t ju einseitiger Haltung

getrieben ju toerben. S)enn er toünfd^te nid^t, ba^ ^apft unb ßoncit in offene

greinbf(i)aft geriet^en, obgteid^ er mit einem auf bie ßurie augjuübenben S)rucfe

einöerftanben xoax. S)aburci) fnm er nun in eine peinboüe Sage, ba er bei

feiner ^Jlittellofigfeit in Stauen Weber öortt)ärt§ nod^ rüdEttJärti fonnte , aber

er f)ielt ftanbl)ait hei feiner rid)tigen 5ßoIitif feft unb toiberftanb ben SocEungen

©ugen'g. @r geriet"^ mit biefem fogar in offenen Ärieg. ©o öerging lange

3Eit, meldte ber Itönig, ber in 2ucca unb (Siena feinen 5Iufentl)alt f)atte, in

fläglid^er Sage auS'^arren mufetc, bi§ 6ugen ftd£) 3ur ^adt)giebigfeit entfc^Io^,

ba au(i) bie beutfd^en Äurfürften fi«^ an il^n im 2Sntereffc ber ©Ijnobc njanbten.

SlüerbingS fd^lug er ben adüdEjug fet)r langfam unb jögernb ein unb berfagte

^c^ nid^t, <B. babei burc^ '»JUc^tad^tung p fränten. S)a er jebod) erfannte, bafe

i'^m ber Äönig gegenüber bem ßoncil nü^Itdt) fein !onnte, nal^m er mieber bie

SBerl^anblungen auf, beren ©rgebni^ enbUct) toar, bafe er am 31. 5Jiai 1433

S. bie Äaifetfrone ert^eilte. S)er ^aifer blieb über jwei DJlonate in 9lom ®a]t

be§ ^apfteg, bann feierte er jurüdE, mit bem ßnlfd^lu^, bie SSasler jur 5tu§=

föt)nung mit beiii ^Japfte au betoegen, 2lm 11. October fam er in ber ßoncilS»

ftabt an , nod) im legten 2lugenblicE , um entfd^eibenbe SStfd^lüffe ju öerl)inbern.

Wit bem größten ßifer toibmete er ftd^ feinem SBerfe, bi§ im 3lpril 1434 ber

f5frieben8fc^lu^ erfolgte. S)ann öerlie^ er S3afel, roenig erbaut öon ber Selbft-

übet'^ebung unb bem ©elbftänbigteitSbrange , ber bort l)errfc^te. @r beflagte,

bafe ba§ toncil fid) in aUe möglic£)en rein ttjcltlid^en 2)inge mifd^te , angeblid)

um ben grieben in ber ßl^riften^eit äu fd)affen , noä) me'^r aber, ba^ barüber

bie 9teform, nad^ ber er öom erften 2;age ber SSerfammlung ab öerlangt '^atte,

ni(^t üorroärtS rücEte.

2)od^ mar öon bem ßoncil nadl) einer ©eite '^in toirflid^ 9lü^lid£)ei ge=

fc^affen toorben, inbem e§, ol^ne fid^ buid£) ben päpftlidöen Urf^eilSfprudl) ftören

3U laffcn, bie SUer'^anblungen mit ben SBöi)men tueitergefü'^rt l^atte. 2)ie

©d^wierigteiten tuaren unge'lieure unb oft fd£)iencn fie unübertoinblid) ju »erben,

bo(| mürben enblid^ am 30. 5loüember 1433 in ^rag öon ben ßoncilggefanbten

bie ßompactoten öeretnbart. Sludt) mit il^nen n3ar bie ^aö^t nod^ feineSttieg*

etlebigt, fo ba^ 2lnfang 1434 bag ßoncil fogar an neuen ^rieg bad£)te. S)ie

ganzen 35er'E)ältniffe tiatten jebodf) ju einer ©d^eibung ber ^Parteien in S5ö!^men

gefü'^rt, bie gegeneinanber ba§ ©dEimert ergriffen; am 31. HJiai 1434 erlagen

bie Staboriten unter ber §ül^rung ber beiben ^rofope bei Sipan ben ^ragern

unb bem ?lbel. S)ie ^ßerl^anblungen smifd^en ben fiegreid^cn gemäßigten .^pufiten

unb bem ßoncil gelangten freiltd^ begmegen nod^ nid^t ju einem glücElid^en ßnbe,

bo(^ nun toar für ben ^aifer ber 3lugenblidE jum felbftänbigen Eingriff gefommen.

S)ie eigentlid^en @lauben«fragen überließ er inbeffen narf) toie öor attein bem

fioncil.

Um Sö^men näf)er au fein, ging er Snbe Cctober 1434 nad§ Ungarn

jurüdf. 2lud) bie ©orge öor $olen trieb il^n boct^in, ba Äönig SölabiSlam

baS fo lange gefürd^tete Sünbniß mit ben ^ufiten mirflid^ gefdjloffen unb beren

milbe ©d^oaren im ©ommer 1433 gegen bal Drben^lanb Preußen gefd^icft

'^atte. S)od^ änberte ber 5lob beS polnifd^en A^errfd^erS am 31. ^ai 1434 bie

Sßer^ltniffe , ba ber 9teid^§tag für beffen unmünbigcn ©o^n bie 5-reunbfd)aft

©igmunb'S fud^te, bod) ol^ne be§ ^aiferS SSeforgniffe ööEig jerftreuen au fönnen.

S)ie in SBblimen obfd£)tDebenben i?frogen maren einmal, mie bie in ben 6om=

pactaten feftgeftellten ©runbfä^e im täglichen 2ehen auSjufül^ren feien, bie anbere,

unter toeld^en Sßebingungen ©. al§ Äönig augelaffen toerben foHte. S)er Äaifer



278 Sigmunb.

fonnte im 2Suü 1435 in S5rünn nod^ feinen fieberen ßtiotg errieten, unb al§

immer neue «Streitfragen auftauchten, !6e|(^ränfte man [id^ barcuf, am 5. Sfuli

1436 in ^a^iau. bie Sompactaten feierlich unb öffentlich ju berfünbigen. Slm

23. Sluguft f)iett ©. feinen einjug in ^rag, afier ba er in feinem .^eraen bem

jpufitenf^um gram blieb, fuciite er bereite einen Uebergang ^u ben alten f^ormen

anjubalinen. ^n 230'^men entftanb barob fo gro^e Unjufrieben'^eit , bat ""

3lufftanb befürd^tet tourbc, toeS^alb ©. mit aEer Strenge gegen bie 9flefte ber

SEaboriten einfdiritt. Sr fül)lte, toic unfid^er ber 3Soben unter feinen ^ü^tn

rourbe, unb ba feine ^örperleiben in bebrol)lid^er 2öeife äunal)men, öerlie^ er

$rag am 11. ^floöember 1437, noc^ et)e er feinen SCßunfc^ erfüllen fonnte,

^erjog 2llbre(f)t in bie §errf(^aft über S3öt)men einäufül)ren.

2ll§ ©. im ^erbft 1434 aug bem 9fieid)e ging, war er mifegeftimmt über

bie geringen ©rfolge, toeld)e er bort erjielt l)atte. Sr fd^ob bie ©j)ulb auf ben

Sßiberftanb ober toenigfteng geringen ^-Beiftanb, ben feine SSemü'^ungcn, bie troft=

tofen 3uftänbe au beffern, bei allen ©täuben fanbcn. 2lüerbing§ tooEte er felbft

nur leiten unb anorbnen, nid^t aber eigene 5Rittel .branfe^en, unb mit bem bloßen

äBort »ar nid^t öiel gu fi^affen. ©cE)on mä^renb feine§ 2lufent^alte§ in Sftalien

mar bie iReidt)8regierung feinen |)änben faft ganj entfd£)lüpft unb aud) in 3Bafet

fam er nid£)t ba^u, fie fefter au faffen. S)arauf fanben bann in Ulm unb

9iegengburg neue 2;age ftatt, benen bie geiftlid^en ßurfürften fern blieben. ©.

roar mit if)nen fe'^r unaufrieben , nid£)t meil fie i'^m bie ^ertfdliaft befd^tänfen

tooHten, fonbern meil fie ftdt) it)m öerfagten. Sltterbingä l^ätte öon ben r^einifd^en

nur S)ietrid) öon 6öln etwas ernftlid^e§ leiften fönnen, ba 9laban in jrier um
fein S5i§tl)um fämpfen mu^te, ßubtoig öon ber ^fala gciftig unb förperlidE) ge=

brocken toar, 2)tettid) öon 2Jtaina aber erft fein 2lmt angetreten '^atte. S)a bie

^Ifloii) be§ gteidt)e§ aunt |)immel fc^rie, erlief ©. am 27. September 1434 öon

9tegen§burg au§ eine gro^e SBotfi^aft anS Sfleidt) , in ber er fedEiae'^n 2lrtitel für

eine Sfleform aufftellte. Dbgleidf) biefe S3orfd§läge in ^franffurt auf einem 9{eid^§=

tage in Slbwefenlieit beS Äaifer§ berat^en mürben, Blieb aüeS fct)äpare§ 5Jlaterial.

S)aau fam noci), ba^ bag Salier Soncil in einen neuen erbitterten ©treit mit

bem ^apft gerietl^, bo feine Sefd^lüffe über bie i?ird^enreform bem ^Japftt^um

bie wid^tigften ßinna^men abfdinitten unb beibe bie Sßer'^anblungen mit ben

@ricd£)en über eine Union ber ^ird^en für fidt) beanfprudf)ten. 2ll§ ßugen i^ret=

megen ba§ allgemeine ßoncil in Sttali«" Italien »oUte unb feine Partei in S5afel

fid^ ungebüf)rlid^ betrug, braci) ber ©türm lo§; am 31. Sfuli 1437 erging bie

SSorlabung an ben ^Papft, ber im Dctober bie Eröffnung be§ ^roceffeg gegen

i^n folgte. ©igmunb'S Seftreben mar geblieben, Soncil unb 5ßap[t in i5i-'eunb=

f(i)aft au erl)alten, toeit nur fo eine 9teform, an ber if)m ^auptfäd^lid^ lag,

mögli(^ mar; ba'^er befämpfte er fotoo^t bie fd^arfen 33efdt)lüffe gegen ben $apft

mie beffen 3lbfic^t, ta^ ßoncil a^ öertegen. ©eine öerftänbigen 2lu8gleid^§=

öerfudE)e unterbrad^ ber 2ob.

S)ie Vorgänge in 33afel öeranla^ten im ^erbft 1436 bie Äurfürften, fid^

an ben .^aifer au tocnben, bamit jene 3fnungcn, mie bie ®ebredE)en be8 9leidöe8

abgeftellt mürben. Sodt) au bem öon if|m na(^ ßger berufenen 9leid§8tage, au

meld^em er felbft ©nbe ^nni 1437 erfc^ien, famen nur bie roeltlid)en Äurfürften

in ^erfon, bie anberen f(f)idften nur SBotfd^aft. S5eratf)en mürbe genug über ba§

goncil unb bie Siüdertoerbung 93rabant§ , über bie SSerbefferung ber gefammten

@ciid)tSbarfcit im 9leid^e unb bie ber ^ünae, über ben Sanbfrieben, aber bie

ißefd^lulfaffung blieb öertagt auf einen gieid£)§tag in 91ürnberg, ber nid^t au

©taube fam. (5g ift möglidj , bafe ©. in ©ger auc^ bie äöo^l 2llbre^t'§ au

feinem 9tacf)folger angeregt l^at, aber bef(i)loffen mürbe audE) über fie nid^tS.
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5^od§ bie legten Sage bc8 Äaijet§ tourben bur(^ Umtviefie in feiner engften

gamilic getrübt;- feine ®emat)tin SSarBara jpann 9länfe, um fid^ bie aiegentfd^Qft

in SBöl^men 5U öerjd^affen. S)al§er lie^ er, qI§ er öon ^rag nad§ ^"'li^ 9^=

fommen war, [ie öeriiaften. 5lad^bem er ben antttefenben SBöl^men unb Ungarn
noi^malS 3llbrc(^t empfotiten, ftarb er bort am 9. 3)ecember 1437. ©eine

©rabftätte erhielt er in ©ro^toarbein.

Söäl^renb feiner 9iegierung toaren in ber politifc^en ©eftaltung be§ üieid^eS

gro|e SSeränberungen eingetreten, t!^eil§ mit, f^eilä ol^ne fein 3utt)un. Obgleid^

er bie gro^e ^oUtif immer im 3luge behielt, nat)men if)n bie 3uftänbe im Dften

bie längfte 3eit f)inburd^ fo fef)r in 2lnfpru(^, ba^ er ni(^t feine 2;t)ätig£eit nac^

allen Seiten ridjten tonnte, fo fe'fir ba§ aud^ in feinem S{)arafter unb in feinen

äöünfd^en tag. 2öeitau§ am bebcutenbften toar bie SBilbung be§ neuburgunbifc^en

9lei(^e§. ©. fucf)te fie ju t)ert)inbern, bod^ erreidite er nur, ba|, fo lange er

lebte, ßujemburg menigftenS bem ^^iamen nad^ feiner Tddjtt, ber ßlifabett) Don

@örli^, öerblieb. dagegen toaren 35rabant unb ßimburg fd^on 1406 an ?lnton

Don Sßurgunb gefallen unb gingen bann über in bie ^errfctiaft ^^ilipp'§ beS

(Suten, ber aud^ bie @raffc£)aft 9lamur burd^ Äauf eitoavb unb bor allem ber

i^acobäa öon Saiern bie el^emaUgen n)ittel8badf)ifct)en Sanbe, ^oÜanb, ©eelanb,

f5frie§Ianb unb ben ^ennegau abpreßte. ®ie ^Jlaferegeln, n)et(|c ber Äönig ba=

gegen ergriff, maten toittungalog. 31I§ er au§ Italien jurüdEfam unb ^|ilipp

fid^ weigerte, feine Selben öom 3fteid^e ^u nel^men, öerbünbete er ficfi im Suni 1434

mit granfreid^ unb erflärte ben Jlrieg, aber bie 9teid^§ftänbe liefen i^n im ©tid^.

@benfo erlitt er einen ööHigen f^e^lfd^lag in (Seibern. 3llS 1423 ba§ S^ülid^er

^au§ mit SHeinalb IV. au§ftarb
, fiel ber größere SL^eil feiner 33efi^ungen an

ben toilben ^erjog 3lbolf Don S3erg=9laöen§berg , ben ©. audf) mit ©eibern be=

lehnte. S)od^ öermod^tc 2lbolf nidt|t burd^jubringen gegen ben bon ben Stäuben

getoätjlten Slrnolb öon ©gmont, obgleid^ ber ßaifer über biefen 1431 unb nod£)=

mal§ 1433 3ld£)t unb £)berad)t öer{)ängte. Um ßotliringen tämpften nadt) bem

iobe be§ -^er^ogä J^arl 2lnton öon Sßaubemont unb 9ten6 öon Slnjou, für ben

aud^ ©. entfd^ieb unb ber nad^ mand^ertei ©cl)idtfalen -gjerjog blieb , aber ganj

fronäöftfd^ gefinnt toar. Sßon bem alten arelatifd^en Äbnigteid^ betoa'^rtc nur

nod^ Sabot)en, beffen @raf 3lmabcu§ S. 1416 jum .^erjog erl)ob, ben 3ufainmen=

:^ang mit bem SHeid^e. ?luf ber ganjen SQßeftlinie erlitt fo S)eutfdt)lanb bie fd^toerften

aSerlufte.

©lüdflid^ enttoidEelte fid^ bie Sd^toeijer gibgenoffenfd^aft, namentlid^ burd^ bie

Siege über ^er^og ^^^iebrid^ öon Oefterreid^ geförbert, boc^ mit il^rer 23olt§frei^eit

eine beftänbige ©efa^r für bie fübbeutfcl)en dürften unb .g>erren , toie biefc too^l

crlannten; S. felbft "^at mit ben Sd^toei^ern immer gut geftanben. Wit ben

^ab§burgern, aufgenommen feinen S(f|toiegerfo!^n 9llbredt)t, fam S. nie in au=

Oerläffige fjreunbfd^aft , namentlid^ ber abenteuerlid^e .^erjog 5riebri(^ „mit ber

leeren %a]ii\t" trug fidt) bi§ an fein Sebengenbe mit toeitgefpannten ßnttoürfen.

Se'^r tocdiifetnb toaren be§ 9ieid^e§ Sejieliungen ju ben 2Bittel§bad§ern, bie in

faft unauSgefe^ter 5einbfdl)aft unter einanber bie 3«funft i^rer ?5familie öerbarben.

giamentlicl) ^einriij ber 9ieidt)e öon 93aiern = Sanbg^ut unb ?ubwig ber Särtige

Don Sngolftabt lebten in Xobfeinbfd^aft; ^atte bod^ ber erftere auf feinen SSetter

in Äonftanj einen 9Jlorbanfatt gcmad^t. S. toar toiebert)olt genbtl^igt, gegen ben

toilben ßubtoig aufäutreten; im 3lpril 1434 erflärte er i!^n fogar für öogelfrei

unb fprac^ i'^m feine ßanbe ab, aber er lie^ balb ©nabe für 9led§t erget)en, toie

er i'^m überl)aupt im ©runbe too'^ltoottte.

Pr bie Stellung ^Jiorbbeutfd^lanbS jum 9leidl)e toar ber Uebergang Sranben=

burgS an bie 3ollern unb Saii)fen§ an bie 2öettiner fd^on beStoegen Don aQ3id^tig=

feit, toeil baburdt) ein engerer 3ufflnimen'^ang mit bem Süben unb bem gieid^l*
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ganjen l^ergeftettt unb in beut ÄuriütftencoÜegium baS Satenelement geftärft

tDutbe. Ü3^it gttcbndt) üon Sranbenburg ba'^nten fic^ nad^- ber SluSfö^nung

Don 1426 ioieber befjete Se^iefiungen an, obgleich er bem .ß'aifcr nid^t me'^r

fo natie trat, tote er öorbetn geftanben t)atte. S)er .^urfürft nat)ni regen Slntl^eit

an ben ^tetd^sfadien , aber ein umfaffcnber , in bie 2iefe ge'^enber $Ian einer

9ieic£)lrejorm ift bei if)m ebensowenig naci)3Utoeijen , roie hei ©. jelbft. Sfm
'•Jlorben erhielten fic^ fo äiemlid^ bie ftaatlic^cn 35erl§ältnifle , toie jte ju Einfang

be§ 3fal^r^unbert§ beftanben 'Rotten. ©. begünftigte in jebet 3Qßeije ben S)änen=

fönig 6ric^ üon ^^ommern , bem er baä 9tcc^t auf ©(^tegtoig jufprad^ , bod^

fonnte ei @rid^ bann ben ,g)oIfteinern nic^t entreißen. ©. le^te auf (5ri^ gro&e

Hoffnungen , bie i^m nie er|üllt tourben. S)ie Sebeutung ber |)an|e für ben

|)anbet raupte er ju toürbigen, o^ne für fie ettoa§ tl^un ju fönnen. S)agegen

mar ber beutfifie Orben feit ber Sannenberger ©d^tad^t im entfd£)iebenen 'DUeber^

gange ; wie er über^upt feinen ^reunb bejafe, ^at aud^ ©. i^n nur gegen ^ßolen

au§3unü^en gefud^t unb baburd^ ben Drben, beffen |)od^meifter ^aul öon ^tuBborf

jubem wenig @ef(^idE befa^, met)rfad^ in bie fc^limmften Ungelegen^citen gebrad^t.

9iad^ aßen ©eiten '^in erlitt bemnad^ S)cutfc^lanb ©d^äbigung unb S3eeinträd§=

tigung, wäf)renb Italien tro^ alter 3lufmerffamfeit, wetd^e <5. ben bortigen 3"=

ftänben wibmete , ben legten üteft ber Slb^ängigfeit abftreifte.

2)ai ©efammtergebni^ üon ©igmunb'S Slegierung ift alfo fein günftige§,

bod^ barf man nid^t it)m perföntid^ bie ganje ©d^ulb jufd^rciben. 2lm guten

aSiüen '^at e§ il^m wenigften§ nid^t gcfei)lt. @r übernahm S)eutfd^Ianb bereite

in arger Sßerwirrung, unter 9fiupred^t l)atte bas ^önigt^um fo tief geftanben,

wie nid^t me^r feit bem ^Interregnum , unb für ©. war e^ f(^on beäwegen öiel

fd^werer, im 9(leidE)e einen ftarfen ©influ^ ju entfalten, al§ für feine SBorgönger,

weit er bort gar feinen 33eft^ l^atte unb nur geringe 3eit feiner 9tegierung in

S)eutfd^tanb anbringen fonnte. S)a er bon ben dürften nid£)t tiiet erwartete, fe^te er

immer wieber feine Hoffnungen auf bie 9lei(^§ftäbte, bod^ wottte er fie nid^t gegen

bie f^ürften jum .^ampf aufreihen, wie man iibert)aupt feine SBejie'^ungen 3U i'^nen

nic^t einfeitig nad^ ben 3}er^ttniffen ber frü'^eren SfQ^i^äe^nte beurf^eiten barf.

©ein 3ieJ^ ^ar nid^t, im 9ieid^e Unru'^e ju erregen, fonbern [yrieben ju fd^affen unb

baju fottten it)m bie ©täbte '^etfen. @rft atg er erfannte, bn§ fte über if)re ßird^=

tt)urmpotitif nid^t '^inauSjubringen waren unb f^eitweife fetber ju 9flu]§eftörungen

9tnta^ gaben, t)at er fic^ oon i^nen abgewanbt. S)ie ungtüdffeligen H^^f^t^n*

friege '^at alterbingi ©. jum Sl^eil üerantafet, ha er tange 3eit bie Unter=

brücfung ber ^e^erei burd)fe^en Woüte, roa^ freitidt) leidet erftärtii^ ift, wenn

man ni(f)t moberne Stnfd^auungen , fonbern bie jener ^nt ali ^afeftab nimmt;
aud§ nur auf biefem SBege burfte er meinen, ba§ Stnfc'^en ber ^rone in Sö'^mcn

bel^aupten ju fönnen. SBiberWiltig genug t)at er fid^ bann ju einer anberen

StufTagung ber 2)inge entfc^toffen. 3ür ba§ 9fleid^ l^atten biefe kämpfe wenigftenä

bie eine gute 5otge, ba§ fie ben ganjen Jammer ber 9teic^Söerfaffung öor fingen

fü'^rten unb bie ^^lot^Wenbigteit einer Sefferung mit fci)tagenben ®rünben nal^e

legten, aber ©. gelangte nid^t barüber l^inaui, Söorfd^täge ju mad£)en, bie jebodt)

nteift nur bie Dberfläd^e berül^rten. ^lan barf bie ^lieid£|§reformbeftrebungen

unter feiner Hf'^il'^ttH nid^t attju t)od^ anfd^lagen, benn gerabe i'^r befter %1^eii,

bie (5infüt)rung einer 9lei(^§fteuer , biente nur augenblidflid^en Sxoidm unb tarn

aud^ fo nur jum bürftigen S]olläug.

S)od^ war feine 9iegicrung aud^ nid^t ol^ne SBerbienft. @§ gab in il^r fogar

einen Slugenblidf ber (Sil^ebung für bie 2)eutfd^en, wie er i'^nen feit längfter ^^tit

ni(^t me'^r ju S^eit geworben war, bie Slnfänge bess ^onftanjer doncitS. aSenn

bie H^i^ftßßu^Ö ^^^ fird^tid^en @in^eit audö niä)t bie grüd^te trug, weld^e man
öon i|r er'§o^t l^atte, war fie bod^ jur SSefriebigung ber ganjcn ß^riftenl^eit
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tt)efentli(| burd) ben beutfd§en Äaijer etreidit iüorben. ßbenfo toat e§ i'^m ^u
öerbanfen, toenn bie jtjnobalc Sfbce, in ber unbeftreitbar etioal gro^rS lag, in§

ßeben treten fonnte; ta% bie Saälcr fie in fdiäblid^er Söeife übertrieben, l^at

öon aE' il^ren ^^veunben feiner \o iiax erfannt unb ju üerf)üten gejud^t, toie ber

t^aifer. S)qB Söl^men ju feiner ^tit nic^t öom 3tei(i)e getrennt, fogar njieber

mit if)m bereinigt »urbc, toor f)auptjäd§tid§ feine Seiftung, ttieil er bie ungel^euere

@efa|r, bie in ber SBerbinbung 23öl§men§ mit bem übrigen ©taöentl^um lag, üon
2ln|ang an befäm^jfte. SBitt man ©. geredit tecrben, mu^ feine (Stellung al8

ungarifd^er Äönig öoH in Stnfd^Iag gebracJ)t toerben. (S§ mochte ja ein f5fel)ler

getoefen fein, ba§ man il^n tnä^lte, aber öon il^m mar nid^t ju Verlangen, ba^
er fein .ffönigtl^um in bie ©d^anje fd^Iug, ba^ er bie Gräfte biefeg Sanbeg, bie

für biefe§ felber ^ufammengel^alten toerben mußten, nid^t an S)eutfdt)lonb fe^te;

er mürbe barüber öietleic^t beibe öertoren l^aben. S)a^ fein ^ouptjiel, bie S5e=

fäm^jfung ber dürfen, rid£)tig erfaßt mar, {)at bie 3ufunit genugfam ermiefen.

3lu8 ber SSerbinbung bf§ beutfd^en Äaifertl^umS, ba§ unter i^m mieber uniber*

falen 6!§aratter befam , unb bei ungarifd£)en Äönigtf)um§, ergab fid£| feine il^m

fo oft öorgemorfene „3IIIermeIt§poIitif", bie, obgIei(i) fie il^n ätnang, fid^ mit

SBerl)äItniffen abzugeben, bie für 2)eutfc^tanb attein nu^foi ober gar ftörenb

maren, bocf) öon i^m mit großem SBurfe geführt unb oft mit ftaunenimevt^

ricf)tigem Slidfe tiertreten mürbe.

Un^meifel^aft mar <B. ein genialer ^ann, aud^ auigejeid^net burd^ l^ert)ot=

ragenbe ^örperfd^önl^eit. @r l)atte eine gute 33ilbung, menn er fidl) audl) mit

cigentlid^er ®elel)rfamfeit nid^t befaßt l^ot. gr be^errfcf)ie fieben ©pradlien, über»

^upt mar er ein 5Jleifter ber 9tebe. ^n großen SSerfammlungen mu^te er attc

if)xt 9tegifter aufjujie'^en , aber ebenfo berftanb er fid^ mei[terl)aft auf bie ein=

fd^meid^elnbe llebetjeugung im Q'mie^t]pxää) , aud£) bai Sßi^mort mar i!§m im
rcid^ften ^a^e eigen. Unermüblid^ mar feine 3;l)ätigfeit , unerfd^öpflid^ fein ei'

ftnberifd^er Äopf. Obgleid^ er, namentlid^ in iüngeren S^a^ren, ftd^ @raufam=
feiten ^u ©dE)ulben fommen Ite^ , mar er bod^ ein liebcnSmürbiger , leutfeliger

(Jl^arafter; gerabe für bie nieberen ©laffen l^atte er |)erä unb SBerftänbni^,

mäl^renb er bie dürften menig liebte, ßeiber fet)lte i^m ber moralifd^e ^alt.

©ein ßeben§manbel gab , mie ber feiner ©attin Barbara, nod^ im fpäten 3ltter

argen 2lnflo|, feine 3ubcrläffigfeit mar gering. SSefonberS fc^öbigte fein Slnfel^en

ber uner!^örte :5eidt)tfinn , mit bem er (Selbangelegen^eiten bel^anbelte unb @elb=

mangel blieb ber g^U'^ feiner 9iegierung bon 3lnfang bii ju (5nbe.

@. fanb einen 93iograpl)en in ©berl^atb 3BinbedEe, ber ba§ ßeben feines gelben

leiber mit me'^r ßiebe, al§ mit ©efd^idf unb 3ut)erläffigteit erjä'^lte; fein 3Bcrf ift

in mangell^after SSeife gebrudft bei Menden, Scr. rer. Germ. I, in l^od^beutfd^er

Ueberarbeitung herausgegeben bon Dr. b. ^agen, in ben ®efdi)id^tf(f)reibern ber

beutfd^en SSorjeit, 1886. 2)ie fonftigen erjä^lenbcn Quellen finb fo berftreut,

ba^ ^ier eine Ueberfidt)t über fie ^u geben unmöglich ift; für bie beutfd^e öJefc^ic^te

fei auf baS befannte äßerf bon Ottocar ßoren^ unb bie CueHenfunbc bon %ai)U

mann=2Bai^ berteiefen. Dl^nel^in bilben ben |)auptftoff für ©igmunb'S 9iegierung

bie urfunblid^en SlufjeidEinungen mancherlei 2lrt. ©eine 9legeften, aUerbingl fel)r

unboUftänbig
,

gibt 9lfdE)ba(^ im Slnl^ange ber einjelnen SBänbe. S)ie auf bie

beutfd^en 9teid£)§tage bejüglidien ©ad^en finb bon 3). .^erler gefammelt in ben

©eutfd^en gteid^Staggacten, S3b. VII, VIII, IX (bii 1431). äöic^tig für S)eutfd&»

lanb ift namentlidl fjranffurti Üleid^icorreSponbcnä, l^erauigeg. bon Sfanffen I.

S)ie ungarifd^en Urfunben entl^ält i5^i6r, Cod. dipl. Hungariae; für bie SBejie^ungen

ju 5ßoIen ift bon Sebeutung ber Codex epistolaris Vitoldi, '^erauig. bon 5ßrod^asfa

(Cracoviae 1882), bann ber bon 6aro beröffcntlid^tc Liber cancell. Stan.

Ciolek im 2lrdiib für öfterr. ©efd^id^tc XLV unb LH. fjür bie ^ufitenfriege
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ögt. ^aiadt), Doc. Job. Bus; Utfunbl. SBeittäge 2 Sßbe., für boS Äonftanäer

Soncil ö. b. .Sparbt, Magnum Concüinm Constantiense , (Saro im 3lrd)it) jüt

öftetr. ©efc^id^te LIX unb f^ii^fe, gotfd^ungen u. Queöen ^ut @c|(^id^te be§ ^on=

ftanjer Soncilg (1889); yür boS Sa^elet: 2)krtene unb S)uranb, Coli. ampl. VIII.

2lu§ ber aHgemeinen Sittexatur finb '^eiöotäul^efien

:

2ljcf)ba(^, ©ejc^td^te ^ai|er ©tgmunbi, 4 S3be. — Sinbner, 2)eutj(i^e

®e|d^i(i)te unter ben ^ab§burgern unb Sujemburgern II, — .^uber, ®.efd^id)te

Defterreid)^ IL, ber namentlid^ bie ungartfdien u. bötjiniydien 5Berl)äItmffc be=

l^anbett. — Sro^fen, ©efc^id^te ber preu^ijcfien ^^olitif I. — ö. SSejolb, ^öntg

@igmunb unb bie 9lei(i)§!riege gegen bie ^ufiten, 3 SBbc., tt)elrf)e beibc aud^

bie 9ieic^§ge|(^i^te in bie S)arfteEung jie'^en. @ejd§id§te einzelner ßänber ober

gejcfeloffcner ®ejd)id^t§gtut)pen : ^ejele, ßonciüengefdiii^te VI, VII. — ^aladt),

(Seid^id^te öon SSö'^men III. — ©rünl^agen, ^ujfttenfämpfe ber ©c^lefier. —
ßolerf^, ^pu§ unb SBiclif; S)er ^ir(^en= unb Ätofterfturm ber .^ufiten , in

3eit|d)r. für ®ejci)irf)te unb ^politif 1888, ögl. aud§ (Söttinger (Sei. Slnj. 1. a^unt

1889 unb Slrdiiö für öfterr. ©ejc^id^te LXXV. — ^aupt
,

^ufitifd^e «pro«

paganba in 9iaumer'§ l^iftor. Siafd^enbud^ 1888. — ö. ^ejolb, Qux @e|c^id)te

beS |)ufitentf)um§. — ßec^ler, a^o'^onneS |)u§. — %omtt, ^ol^ann S^^(^^
—

©(^lefinger, (Sef(^id)te 2Söl§men§. — SSerger, afo|anne§ ^u§ unb ^bnig ©ig=

munb. — iRiejler, ÖJefdiid^te S3aiern§ III. — ü. ©tälin, Söirtembergifd^e

©efd^ic^te III. — ©tälin, (Sejc^icfite 9Bürttemberg8 I. — ^o^. Sßoigt, ®e=

jd^irflte «preufeen§. — 6aro, ©ej^idite ^olen§ III, IV. — geiler, @e|c^id)te

öon Ungarn bearb. öon Älein II. — Sierauer, ©ejd^idite ber ©d^toeij.

ginäeljd^rijten : ©d)rolIer (S)iff. Sreglou 1875), Kaufmann (S)iff. ©öttingen

1879), Guibbe (5Difj. ©bttingen 1881), Ueber bie 3Bal)l ©igmunb'8. — 5in!e,

ßbnig ©igmunb'§ reic^äftäbtifdie 5|Jolitif öon 1410—1418. — S)ie^, 2)ie

potitifdie ©tettung ber bcutf(i)en ©täbte (S)iff. ©iefeen 1889). — Xumbült,

©d)tt)äbijct)e @inigungibe[trebungen, 1426—1432 in 3Jlitt!§eit. 2^n[t. öfterr.

©efi^ic^te X. — ^^euer, ©täbtebunbsbeftrebungen unter ©igmunb (S)if|. S3erlin

1887). — 2Bcigel, S)ie 2anbfriebengt)erl)anblungen u. ]. tt). (3)iff. ^attc 1884.)
— Söenbt, S)er beutfd)e Sfteid^Stag unter Äönig ©igmunb, in Unieijud^ungen

jur beutjd^en ©taat§= unb 9te(i)t§gej(^i(^te l)crau§g. öon @ierfe XXX. —
©ct)ufter, S)er Sonflict ätt)ifc£)en Äönig ©igmunb unb ben Äurjürften (5Dij|.

3^ena 1885). — Sinbner, S)cr Singer Äuröerein in ^ittl)eil. Sfuft. öfterr.

@efc£)i(^te XIV; S)a§ ÄQUäteiteejen ^arl'S IV. unb feiner ^lad^folger; S)ie

äJe^mc. — Senj, .^oifer ©igiömunb unb -g)einrid^ V. öon Snglanb. — 6aro,

3)Qi 53iinbniB öon Santerburt). — ö. ßang, @efc^id)te ^erjog Subtoig be§

93ärtigen öon S5aiern. — ^ludE^ol^n, ^erjog 2ßil^elm III. öon SBaietn, in

gorfd^ungen 5. b. ©efd^id^te IL — Äagelmot^er, f^ilippo ^aria 3]i§conti unb

Äönig ©igmunb. — Fei. de Malla, El concilio de Constanza (Verona 1882).
— Sö'^er, Sfßcobaea öon SSaiern; Äönig ©igmunb unb ^erjog 5pi)ilit)p öon

«urgunb, in ^ünd^ner l^ift. i^al^rbud^ 1866. — 6. SSranbenburg, Äönig ©ig=

munb unb Äurfürft i^riebrici) I. öon SBranbenburg. — 9liebel, S^^n Sfa^rc

aus ber (Sefci)i(i)te be§ preu^. Slönig§:^aufe§. — .^orn, SebenSgefd^. ^riebrid^ä

beS ©treitbaren. — ßewidi , 6in SBlidf in bie $olitif S^önig ©igmunb'g gegen

qSolen, im 3trd^iö für öfterr. (Sefcfiid^te LXXVIII u. a. m.

Sltieobor ßinbner.

©igmunb, ^erjog öon S5aiern = 5Rün(i)en, geboren al§ ätteiter ©o'^n <g)er5og

9llbrec^t'§ III. am 26. :Suli 1439, f im l^agbfd^loffe SSlutenburg (Dbermenäing)

bei «Ulünc^en am 1. gebruar 1501. dlad) bem SLobe bei SSaterS (29. gfebruar 1460)

überna'^men, toie befjen le^ter SöiHe angeorbnet, bie ätoei ältcften ©ö'^ne ^{o^nn
unb ©igmunb gemeinfam bie ütegierung; nad^bem ober Sfo'^ann frül^ (18. 5lo=
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öembex 1463) bie 5peft bat)ingexafft l^atte, toaltetc ©. fur^e 3ett als SlKeinregcnt.

S)er i^üiiotge be§ 33ater§, ber in ^tag «Sinn für ibeate SBeftrcbungen eingebogen

t)Qtte, banfte er, ba§ bie an t5üi[tenf)öien bamalS nod^ nid^t gan3 öer|d)tt)unbene

(Sinfeitigteit einer rein ritterlichen Sr^iel^ung il^m erfpart blieb. 5Zod^ jtnb 3lug=

jüge au§ bem 35ud^e be§ 2legibiu§ öon 9lom de regimine principum erhalten,

bie ber al§ Srjie^er ber älteren ^Prinjen beftellte ^Uiagifter Ulrid^ ©reimolt öon
aQ3eitt)eim im S)ienfte |eine§ 95erufe§ abfaßte ober abfafjen lie§. 2II8 Kämmerer
im |)ofbienft ber Äaijcrin ©teonore lernte ©., ein fd^öner 3iüngling mit fraufem
.paar, ein ©tücE 3öelt fennen. SBorauf bie Sigentl^ümlid^feit grünbete, bafe er

fid) fein ßeben lang in bie Starben fd^marj, rot^, tt)ei§ fleibete, ift nid^t über»

liefert. 6in 1456 OerabrebeteS ©l^ebünbnife mit 5Jiargarete, Soditer be§ Äur=

fürften fjriebrit^ II. öon ißranbenburg , fam nidt)t ju ©tanbe , ba beS frü"^ öer=

fd^ulbeten ©igmunb'S 3lnfprüdt)c auf Mitgift am branbenburgifc^en |)ofe ju ^oä^

befunben »urben. ©. blieb bonn unöermä^lt, erzeugte aber mit 9Jlargarete

^Pfättenborferin, bie (fpäter?) al§ 6l)efrau be§ Sien^art .g)artmein be^eid^net toirb,

^toei ©öl^ne unb eine Xod^ter.

2öaS un§ öon ©igmunb'S Söefen erää^lt roirb, läfet Einlagen ertennen, toie

fie im U)ittel8badt)ifd^en |)aufe unb im ganjen bairifd^en ©tamme nid^t feiten

ftnb : eine milbe
,

freigebige , empfänglid^e , aber audt) finnlid^e , leid^tfertige unb
bequeme 9latur, mel)r für i)eiteren Sebenlgenu^ al8 für bie ernften ^ngelegen=

l^eiten be§ @taate§ gefci^affen. ©elbftöerftänblid^ toar bei einem dürften biefer

3eit bie Siebe jur 3fagb; feltener fc^on bie ^reube an ber 3)lufit, bie @. wie

feinen SJater 5llbred^t bi§ in§ 3llter begleitete; gute ©dnger mußten fteti in

feiner Umgebung meilen. „3t)m War too'^l mit fd^önen Stauen", fagt ein äeit=

genöfftfd£)cr 6t)ronift, „mit meinen Sauben, ^Pfauen, ^eerfd^toein(f)en , 33ögeln

unb allerlei feltfamen 21^ierlein, aud^ mit ©aitenfpiel." 2öa§ bie bilbenben .fünfte

betrifft, fo eröffnet ©. bie lange 9teit)e toittelSbad^ifd^er gfürften, bie burd§ bereu

^^^flege äuglcid^ eigene 33efriebigung fanben unb bem ©emeinmo^l bienten.

5la(^ 2fo]§ann'8 Stöbe er'^ob ber britte 33ruber 2llbredE)t (IT.), ber biätier

in 3ftalien ftubirt '^atte unb bem geiftlid^cn ©tanbc beftimmt war, Stnfprud) auf

^IJlitregierung. Qu feinen ©unften fprad^ nid^t nur bie öäterlid^e 58eftimmung

über bie Erbfolge, fonbern audt) bie 3lrt, Wie ©. ba§ ^flcgiment fül^rte. ©d^on
l^atte fein unöert)ältniBmä^iger 3lufwanb unb ber gro^e ©influfe, ber jWei mäd^=

tigen ©ünftlingen , im 9iieberlanbe bem ©rbl^ofmeifter ^an§ ö. S)egenberg , im
Dberlanbe ^anö bem S^rauenberger ^um .!paag, eingeräumt unb öon biefen wiH^

tüilid^ au^gebeuttt warb, bie ^el^rl^eit ber Sanbfd^aft gegen ©. eingenommen.

9lac^ längerem ©träuben gegen 9llbred£)t'i ^orberung bequemte fid^ ©. enblid^

bodti äur Sinberufung ber ©täube nad§ ^Ründtien unb auf bereu '3iai\^. wie eg

fd^eint, willigte er bann in be§ S3ruber§ 53ege]^ren. Sntweber ber fürftlid^e ^iatl^ ober

ber Sanbfd^aftgauöfdt)U^ empfa'^l bamalS ben SBrübern eine neue Crbnung beS .!pof»

galtet unb anbere 9Jia§regeln ber ©parfamfeit. ©. aber wirtl^fd^aftete fort Wie

öorbem, glaubte audt) al§ älterer Sruber ein geWiffeS S5orred^t auf bie ©infünfte

geltenb mad^en ä" bürfen. @in eigent§ümlid^eg ^IJlittelbing jWifd^en getl^eiltcr

unb gemeinfamer Sftegierung, wonad^ bie f^inan^en ber beiben fjürften gefd^ieben,

il^r Olegiment im übrigen gemeinfam blieb, öermod^te bie Sage nid§t bauernb ju

öerbeffern. S)a trat ©, (3. ©eptember 1467) in rü^mlid^er ©elbftertenntni§,

aber auc^ unter ©inWirfung frül§ erfdl)ütterter @efunb!§eit öon ber 9legierung

jurüdf. infolge ber Slöbigfeit feine§ 2eibe§ — fo lautet feine eigene 5)totiöirung

— nid^t gern 5Rül^e unb Slrbcit tragenb unb meljr geneigt, fid§ ein gerul^igeg

Söcfen ol^ne alle Sefümmerni^ ju mad^en, fteüe er bag SHegiment in eine ^anii,

unter ber für Sanb unb fieute beffer geforgt Würbe, @in 3ug, ber biefeg ©elbft=

Porträt öeröottftänbigt, ift, ba^ er furj barauf einen ©cfangenen beg 2)]ünd^encr
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(Stabttaf^eS getualtfam qu§ bcr ©diergenftuBe befreite. 5Bei feiner ßntfagung

bel^ielt \iä) ber ^ürft nur ein jäl^ttid^eS ©infommen öon öaaren 4000 fl. öor,

ferner bie Sßergcbung ber geiftlid^en 2ef)en unb bie 9tu^nie|ung met)rcrer 5um
Seil öon il^m felbft gebauten ober öerfc£)önerten ©(^löffer in ber Umgebung
^Mnd^eng: ©ai^au, ^lanl^ofen, Slutenburg (Obcrmenjing) , ©tarnberg, @rün=

toolb, bie 3^agb I. b. ^\ax unb im ©rüntoalber gforft. ©pöter (1485) öcrtaufd)tc

er Stornberg unb ©rüntcalb mit ber ©i^toaige Saufjorn gegen 93Qierbrunn,

einige |)öfe unb bie 3icgb im je^igen @nglif(^en ©arten unb ber §irf(^au.

©ifrige ^unftpflege nad^ ber 2;'^ronentfagung ftd)crt ©. eine ]^iftorifd)e 3Bebeutung,

bie man it)m auf ©runb feiner 9iegierung nid^t einräumen fann. ©inen großen

2t)etl feines 6infommen§ toibmete er fortan firdilid^en SSouten unb bereu 2tus=

fd£)müc£ung. 6ine 9iei^e t)on fleineren, aber l^übfd^en gott)ifd§en .ffird^en in ber

Umgebung ^Itüm^enS, öon bereu reid^em ptaftifdt)en unb malerifd^en ©d^mucfe

nod) mand)e§ betoa'^rt ift, ban!t i^m il^re (Srünbung, fo 5)Bipping (1478), 33Iuten*

bürg (um 1490), Untermen^ing (1492), Sluffird^en (1499). ^n ^ünc^en fetbft

gab er, mie man nadj ber 3^nfrf)rift am 8übo)"tportaI ber ^trd^e (ögt. bie 9te=

ptobuction mit bem 33ilbniB be§ fnieenben |)etäog§ in ben „SlUert^ümern unb

^unftbenfmalen be§ bairifd^en .^errfd^er^aufeö") annelömen mu^, bie 3lnregung

(construi cernit) ju bem S3au ber neuen ^rarr=
,

je^t S)omfirdt)e Unferer Sieben

grau, ju beffen Soften er wot)l audt) reid£)lidC) beifteuerte. 1468 t)at er baju ben

©runbftein gelegt. 33on Malern befd^äftigte er befonber§ ben gefd^idten |)an§

DImborfer, öon beffen äßerfen in ©d^Iei^tieim unb Slutenburg ^^roben er=

liatten finb.

^äutle, ©enealogie bc8 §aufeS 2Gßittel§bad^ , @. 34. — 3liejler , @efd§.

33aiern§ III. r«- ^
9c i e ^ l e r.

©igmunb, ^önig ber Surgunben, 516—523, älterer (5ol)n beS jR'önigS

©unbobab (f. 21. S). 83. X, 131), folgte feinem 53ater nad^ beffen aöiHen al8

6in!önig ber 33urgunben unter 2lu§fd)lu| feinet 33i-uber§ ©obomar (f. 51. S). 33.

IX, 321). @r neigte fc^on im ^. 499 auf bem öon bem 33ater jioifd^en ben

oxianifd^en unb ben fat^olifdl)en Sifc^öfen beS 9teid^e§ öeranftalteten 9leligion§=

gefpräd)c bem Äat^oliciSmuS ju, meldten er im folgenben Sa^re offen annal^m.

2l)eoberid^ ber ©ro^e l^atte üim im ^. 494 feine Sod^ter Öftrogotl^o (f. ben

3lrtifel) öermäl^lt in 33erfolgung jener ©taatöfunft, meldte burd^ Sßerfd^mäge=

rungen atte germanifd^en .^önig§l)äufer mit ben Slmalern gegen bie gefäl^tlid^

um ftdf) greifenben ^Jlerotoingen öerbünben tooÜte. 2IIlein audl) in biefem f^oEe

— mic in mand^em anberen — f(^eiterte ber 33erfuc^: nad^ Dftrogot^o'§ 2obe

öermä^lte fid^ ©. mit einer fatl)olifd^en 23urgunbin, mit toeldier fidt) ©tgri($,

Oftrogotl)o'§ ©o'^n, nur fd£)led^t öertrug. „6r grottte, bcrid^tet bie ©age, „bie

Stiefmutter einiger fd^reiten ju fe'^en in bem ©d^mudE, ben weilanb i^rc ^crrin,

£)ftrogotl)0 ,
getragen." S)erfelbe ftar! fagenljaft gefärbte Seridiät erjätjU: bie

Königin öerleumbet ben ©tieffol^n bei bem 23ater, er trad^te biefem nad^ Jl^ron

unb ßeben, toorauf bcr Äönig bem ©ol)ne xät^, nadt) ÜJlittag einen 9ftaufd^ ju

öerfd^lafen, in biefem ©d^lafe lä^t er it)n bur^ ^toei ßned^te erbroffeln (522).

Wag bie§ ©age fein, — immerl^in ^og fic£) ©• alSbalb al§ ein 53üf!er in baö

öon il^m geftiftete Älofter Slgaunum (©t. Maurice) jurüdE. allein fd^on im

3f. 523 griffen bie ©ö^ne |)rot:§ed^{lben§ (2od^ter |)ilperil'l IL , 9lid^te ©un=
bobab'i unb 33afe ©igmunb'S) unb ßloboöedi^ö Surgunb an : ©. unb fein Sruber

©obomar tourben gefd^lagen, ©., ber nad^ Slgaunum geflo!§en mar, öon 5Bur=

gunben felbft bem ^Jicrotoingen ß^lobomer ausgeliefert, ber alSbalb ©., beffen

fd^on frül^er gefangene ©attin unb beiber ©ö'^ne, ©iSflal^ab unb ©unbobab, ^u

Selfa ober ßolumna bei Drleanä (ßoulmicrS ober ßoloumette ?) in einen 3"^=
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Brunnen werien unb fo ertränfen lie^, obtool^t ätDiejac^e S3anbe be§ 39Iute§ i'^n

unb ©. berfnüpften : ou^er ber SSettoanbtfdfiaft butcö |)rott)ec^Ub l^atte (5f)lobomer'^

|)all6btuber 2;{)eubend§ eine Sod^ter ©igmunb'S, ©uaöegotl^o (getoi^ öon Dftto*

gotl^o) ft(f) öermä^It.

Gregorius Turonensis, historia ecclesiastica Francorum, ed. Arndt et

Krusch (^annoter 1884) II, 32-34; III. 5. 6. 11. — Passio Sigismundi

regis, ed. Bolland. Acta Sanctorum 1. Mai I. p. 87 seq. — Historia ab-

batum Agaunensium , ebcnbo. — Marius Aventicensis ed. Arndt (SeipjtQ

1875). — Fredigar ed. Krusch (^ann. 1887). — Aviti epistolae, ed. Peiper

(Berol. 1883). — Vita Apollinaris, S3ijd§oi öon Salence, f etroa 520 (öon

@Iabiu§ ?) ed. Bolland. A. S. 5. October III, p. 58. — Slu^me , ba§

töeftburgunbild^e Oteid) unb gte^t, ^a^xh. b. gem. Dtec^tä I. 1857. 5Der

butgunbifc^e Dteid^Stag ju 2lm66rieus II, 1861. — 5)erid^§lDeiter, ®e]äj\6itt

bet ^utgunben (^Utünfter 1863). — 3a^n, @ejcf)ic^te ber Söurgunbionen II,

^aUt 1874. ©. 290-321. (®afelbft aud^ II. ©. 304 bte vita Sigis-

mundi). — 33inbing, ba§ burgunbif(^=romanijd§c Äönigretc^ I. ßeipäig 1868.

<B. 224—255. — S)a!^n, Urgefct)tci)te ber germanischen unb romani|(^en

«ßöieer, IV. Serlin 1889. ©.110 j. _ ,
S)a^n.

tSigmmib greitierr ö. Samberg, erfter i8if(^oi öon Öaibac^ im Trainer

Sanbe, t ani 6. fjebruar 1488. SIbfömmling eine§ öfterrei(i)ij(^en
, feit bem

14. 3fa'§i'"^unbert in ^rain ^eimifcf) getoorbenen ®ef(^Ie(^te§, öon beffen Trainer

.^auptlinie, @nfel 3Bilf)elm'§ unb ©ot)n ®eorg'§, für ben geiftlicf)en ©taub be=

ftimmt, erlangte @. ö. 2. äunäc^ft bie ^Pfarre @t. 5Rartin bei Ärainburg, fam

aber balb an ben foiferlic^en ^of al8 Kaplan unb ^Ilmofenier unb erfreute ftd^

ber @unft be8 ^onardjen, njelc^e i|n für eine t^erOorragenbe fird^Ud^e ©teHung

auffpaite. i^aifcr griebiid) III. cntfdt)to^ fid) nämlid^, mit 3uftimmung beä

^apfte§ 5piu§' II. (2tenea§ ©t)löiuö), ben ©. 0. 2. am taiferlic^en |)ofe felner^eit

fennen gelernt, baö 2aibadf)er Sßi§tt)um ju errid^ten. S)iefe Stiftung üom ^al^re

1461 begegnete mandf)ertei ©d£)ü)ierigfeiten hei ber 9lu§fü{)rung, insbefonbere öon

©eiten ber ^öni^e be§ für bie Dotation be§ neuen 23i§tt)um8 au8erfet)enen

S3encbictinerfIo[ter§ Dberburg in Untcrfteier, fo bafe tauge nad^ ber Ernennung

unb SSeftätigung ©igmunb'ä ü. 2. aU Sif(^of§, erft 1463 ber ärgerlid^e 3tt}ifc^en=

fall erlebigt tourbe unb (wenngteid^ jene ÜJtönd^e nod^ 1465 fidt) al§ miberfpenftig

erroiefen, ja erft 1473 auf pöpftlid^en SSefel^l fortgefrf)afft tourben) bie 2tu§liefe»

tung OberburgS (11. Dctober 1463) erfolgte. 3)aö 2aiba(^tr 33t8t:§um erlangte

Dom 5Püpfte (9. ©ept. 1462) bie ^Befreiung öon ben SfuriSbictionöanfprüc^en

©aljburg^ unb 3lquileia§, 1463 (16. Sfuni) bie ©inantmortung in bag ^patronat

be§ ÄaifeiS, in bemfelben ^a^xe (©ept.) bie faiferlic^e 33etoibmung mit ^ol=

äung§--, 5ifd^=, 2Beibe= unb Söiefenred^t. 1466 (9loö.) erhielt ber 23ifd§of öom
Äaifer ba§ 2)i§pofitionSreci)t über fämmtlidE)e einöerleibte ^^pfarren, 1467 bie S3e»

fugni^, eine toürbige 9lefiben3 aufiiurid^ten , 1468 bie SrlaubniB, ebleg (Seftein

(6rt)ftatt, Seriß, graueneiS) abzubauen u. bgt. 2lud) gegen bie 3furi§bictiong=

anfprüdtie be§ ©eneralöicatS öon Slquileja fanb er bie Unterftü^ung be^ 2anbc8-

fürften. 2118 bie Stürfengefal^r unb bie Saumfird^ener fjel^be ^nneröfterreid^ feit

1469 bebrängten, erfdt)ien (wie Unreft in feiner öfterr. 6l)ronif bei |)al^n Coli.

Monum. I., 565 berid^tet) 33ifd^of ©. al§ 2lbgcorbneter ^rain§ äum „öereinten

2anbtoge" nadt) ©t. S3eit in Kärnten (Slprit 1470). Sludf) an geiwürfniffcn

äwifdien bem SSifdt)ofe unb ben lanbe§fürftlic£)en SSürgern fet)lte eS nid^t, wie bie

SBeifung -Äaifer griebric^'S öom 18. S)ecember 1470 an ©. ö. 2. beroeift, er

foHe bie Sürger öon 2aibadö bei SSerridEitung i^rer gewöl^nlidien ©efdjäfte uid^t

bel^eHigen, no(^ bicfelben babei burd^ geiftlid^e ßenfuren ^inbern ober befditoeren.
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3fm ganzen galt <B. ö. 2. aU TC(^tf($affener Ätrd^enfüvft. Sei ber Sröffnung beS

©arges (1678) ianb man, tote Söalöafor ex^a^lt, ben Seid^nam tounbettiar ftifd^

erl^alten, toaS tnit fetnetn „l^eiligen ßebenSiDanbel" ttt SSctbinbung gebrad^t tourbe.

25atbafor, (5f)te bei ^eraogt^umi graljtt VIII. Sud^, ©.654 f.
— lflun"i

Slrc^itj ber ©efd^id^te ^taitt§ (|)i^iitger, fird^t. 6int^. Äraing u. g. 3:. 3fiid^ter,

SefdE). b. ©tobt Saibac^ 1852 54). — S)itnt^, @ejd^. ^atnS t)on ber ätteften

3eit .... I (1874). er ^ «,

Sigmunb, |)eräog, feit 1477 Srj'^crjog öon Oefterreidf), ©raf öon Sitol,

au§ bem öauje .^abiburg, einziger ©ol^tt Jpetjog f5rnebridE)'i IV. öoti Gcfterreid^

(f. 3lrt.) au§ ber S'^c mit Slttna, Xod^ter |)erjog gtiebrid^'S tjon S3rounfd^tDcig=

Sünebutg, geborett am 26. October 1427 5u 2^nnöbrudE, f am 4. ^Rärj 1496.

3II8 fein Sater am 24. 3^uni 1439 ftarb unb ein an 2Bect)feliätten reid^eä Seben

mit bem 33etDu|tfein fct)Io^ , ein angefet)ener ^ürft getnorben ju fein unb bie

SBol^lfa^rt feiner Sanbe gef(^affen unb befeftigt ju ^aben, toar ©. taum jtoölf

Stal^re alt unb ber SJormunbfd^aft bebürftig, bie nadt) bem ©etool^nl^eitircd^te

bem „oberften unb ülteßen ^errn öon DeftcrreidE)" juftanb. @o übernahm benn

fein Setter, -^erjog griebridf) V., ber „fteirifd^e f^riebrid^" (f. Slrt. Äaifer

fjriebrid^ III.), balb barauf beutfd^er Sßa'^llönig, biefei 2lmt, nad^bem bie

©tönbefd^aft bei 2anbe§ übereingetommen toar. bie mit einanber im Streite

liegenben .^eriöge tjon S^nneröfterreidf), ^^itiebrid^ V. unb feinen S3ruber Sllbred^t VI.

(f. 2lTt.), in bie ©tobte ^nnibrurf unb <^att toeber in ^erfon nod^ beten 5Bot=

fdE)aTter einjulaffen, betjor fte nidf)t 6intra(^t gelobt, ober, fall§ feine S3erftänbi=

gung erjielt toorben, eiblid^ erflärt "Rotten, ba§ ßanb an einem Teftgefe|ten Sage
ol)ne jebtoebe ©(^äbigung toieber p tjerlaffen. 2)iefe6 ber erroäl^nten ftönbifd^cn

Vereinbarung innetoolinenbe ^i^trauen '^atte feinen guten @runb , benn aud^

|)er3og ^übred^t VI. gebadete fid^ ber Sormunbfd^aft „anäunel^men". 2)a e§

ben 2:iroler ©tänben nid^t gelang, il)n t)on feinen ^Infprüd^en abpbringen, fo

gaben fie am 28. Sluli bie Srflärung ju ©unften ^erjog g'^iebrid^'i V. ab, unb
biefer [teilte il^nen eine 23erfd£)reibung au8 , monad^ er auf öier Sfa^rc bie S5or=

munbfd^aft übernal^m unb gelobte , er tooEe feinen Setter al§ 5Jiünbel „in ber

ßuft, in toeldfier er erlogen mürbe unb bii'^er gemol)nt Vt, nämlid^ !§ier im
2fnnt!^ale unb (^toar in jenem ©(^toffe ober in jener ©tabt, bie nad^ ber ^^atireSjeit

bie geeignetfte fein toirb, bleiben laffen unb i^n toeber felbft no(^ burd^ anbere

aug bem Sanbe führen ol^ne merflid^c 9lotl)burft unb o^ne 9iat^ unb 3uftimmung
ber 2lntt)älte, bie er l^ier im Sanbe aufteilen unb nur au§ ben Sanbleutcn ber

©taffd^aft 2:irot ertoäl^ten toerbe." 3lud^ ber galt einer jtoifd^enläuftgen 2önber=

t^eilung ber Srüber (griebrid^'i V. unb ?llbred^t'ö VI.) erfd^eint berüdffid^tigt.

2)er Sormunb h^it^t ma^renb ber tjier Sormunbfd^aftija'^re alle lanbe8fürft=

lid^en ©efätte unb dienten, ol^ne pr Sted^nungölegung tjerpflidEitet ju fein, um
bamit ben t)eräoglid^en ^offtaat unb bie ßanbegüertooltung ju beftreiten. ^cr^og
5riebrid§ V. öerle^te aber balb feine ^^fagen, inbem er fein 2Rünbel ni^t im
ßanbe liefe, fonbern an ben eigenen .^of na'^m unb mandl)e ©tgenmäd^tigfeiten

burd^fü^rte, mal aEe§ in 2;irol übel empfunben würbe. ^2llg ba^er mit bem
23. 3^uni 1443 bie öier Sormunbfd^oftgja'^re ju Snbe gingen, erwartete man
ungebutbig bie Slultieferung be§ nunmel^r münbig getoorbenen 16jäl^rigen ßanbe§=

fürften unb mar begreiflicher SBeife fe'^r überrafd^t unb öerftimmt, al§ ber bi§=

:§erige Sormunb, Äaifer fyriebri(^ III. (IV.) am 19. 5luguft öon ^huftabt au§
ber jLiroter Canbfd^aft öerfünben liefe , er fei mit -^eraog ©. überetngelommen,
bie Sormunbfd^aft nod^ toeitere fed£)§ (!) ^a^xe ju füt)rcn, unb fed§§ „Slntoältc"

ber ^Regierung befteüte. S)enn man erful^r balb , roie .^aifer griebridt) ben

f^giofeiä^^tig" gefprodl^enen in biefen Sertrag ein^ufäbeln öerftanb. ^ngbefonberc
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würbe einer ber einflu^reidiften Ülotl^geber be§ ^Qb»burger§, fein 5?ammermeifter

^annS öon Ungnab, biefer ülänfe bejd^ulbigt. ^auptjäd^lic^ h)ar eS aber bem
bamaligen ^öyting (5nea 6i(üio ^piccotomini (3leneai Sijtüiuä), bem gejd^metbigen

«^umoniften unb ßebemann, al8 ©ünftting beS Königs ^nebric^ öorbe'^altcn,

burd^ falbungSOotte Selel^rungen ben fügfamen ©, für bte Söünfd^e be§ SSor»

munbeS ju getoinnen. S)iefen er&aulid^en ©tilübungen fte'^en aÜerbingi bie öon

gleid)er fjeber ftammenben «JJluftertiebeSbrieye, bie iür ben löjä^rigen ^^ürftenjol^n

alg Sieberl^aber eine§ ^äb(^en§ abgefafet tourben unb me^r al§ aujäüig an ben

erotifd^en 9toman be§ 3lenea§ (5t)löiug: „ßucretia unb 6urt)aiu§" erinnern, ettoaS

ttjunberüd^ jur ©eite. <B. war ba nidtjt in ber beften ©d^ule
;
jeine ©innlid^f eit

enttoicCeltc fid) nur ju früt), wofür man atterbingS ben fattfinnigen unb fitten«

[trengen SBormunb nid^t üerantwortlid^ mad)en fann. — 2)ie tiroler ©tänbe

waren iebod) burdEiauS nid^t gewiüt, ftc£) ben 3lnfid)ten Jlönig f^riebric^'g ju fügen.

5£)er 9Jleraner Sanbtag öom Jperbfte 1443 befd^lo|, bie öon bem jäl^en 23or»

munbe eingefe|ten „3lnwälte" ber ßanbe§regietung an ba§ (5nbe il^rer 2lmt8=

tl^ätigfeit auf ba§ entfd^iebenfte 3u mal^nen, unb bie ftänbifd^e Sotfc^aft an Äönig

griebrid^ erhielt ben 2luftrag, feine anbere 3lntwort l^eimäubringen al§ nur „Sfa

ober 9lein, ob man |)er3og ©. auf folc^e f5forberung au Sanbe laffen wolle ober

nid^t". — S)ie Sotfc^aft STirolS traf am fönigücfien ^oflager ju ©raa om
10. S)ecember 1443 ein, Würbe jebod^ mit able'^nenbem SBefd^eibe unb mit ber

Slufforberung entlaffen, man fotte SßoEmac^tträger au weiteren Unterl^anblungen

erwäl^len, unb -^etaog S. gob bie i^m öorgefct)riebene Srflärung ah „er fönne

i^rer ^ufforberung nidt)t nai^fommen; er fei nodf) nid^t fo reifen 2llter§, ba^ er

bie Sftegierung be§ ßanbeS au übernehmen im ©taube wäre". — 5Da aber bie

tiroler au einer Söaffener^ebung gegen griebridti'ä Sanbeöregterung entfdt)loffen

fdf)ienen unb am föniglid^en ^ofe — nadt) ben öertrauUc^en ©riefen beS 9lenea§

©t)töiu8 — bie SBeforgni^ "^errfd^te, bie itiroler wottten fid^ il)ren ^eraog „er=

obern" ober „freiwerben", woau it)nen bie ©d^Weiaer be'^ülfüdE) fein möd^ten, fo

war nun am fönigtid^en <^ofe guter Slaf^ treuer, unb bieS um fo met)r, al§ bie

ßanbfc^aft ben neuen SSrijner SßifcJiof ^ux engern Söerbinbung bewog unb baö

gleid£)e bem Srienter 33i§tf)um gegenüber geltenb mad^te. ^önig ^^riebridt) entbot

nun bte 33eOoIImä(^tigten %hoU (3funi 1444) nad£) 5Hürnberg. S)ie tiroler

©tänbe, xoddi^t inawifd^en in ßrfo'^rung gebrad)t, i'^r ^eraog <B. fe^e fid) ,_,fo

überWadt)t unb eingeengt, ba^ er in feiner Söeife Weber für ben eigenen nodf) für

ben 5lu^en ber ©einigen forgen ober audt) nur fpred^en bürfe", — be'^arrtcn auf

i^rem ©tanb|jun!te, wie e§ bie Haltung i^rer ©enbboten in ^ilürnberg bcaeugt,

unb als biefe öon Äönig ^friebrid^ mit ©egenöorwürfen abgewiefen Würben, unb

Unterer 6nbe 3luguft feinem 33ruber ^eraog 3llbrec£)t VI. bie Verwaltung ber

ßanbe jenfeitä be§ 2lrlberge§ unb gfern§ unb auc^ bie giegierung 2;irol8 im

^Jlamen griebrid^'g unb ©igmunb'S bi§ 1448 übertrug, \a fogar, ba Sllbred^tVI.

mit ben ©ct)Weiaern au f^un ^atte, ben bairifd£)en |)eraog ßubwig ben ^Jüngern,

aur .^ilfeleiftung gegen 2:irot aufforbern Iie|, — fo bereiteten bie ©tänbe eine

3öaffenerf)ebung öor unb bewogen ben {)ierburd) eingefd^üd)terten t^abgburger

tJriebrid^ a^ neuen Unter^anbtungen , anbererfeitS au einem neuen 3lu§Iunft§=

mittel, nämlid) au einem 25ertrage mit ^eraog ©. (28. gebruar 1445 2B. 5lcu=

ftabt), wonad^ berfelbe erftdrte, „Äönig griebric^ fei mit i'^m au9^"<^ "" ""'

getl^eitter ©rbe ber ©raffd^aft Xirol unb biefeS 2anb gel^örc beiben in gleid)cr

SSeife an". — ^m S)ecember 1445 fam eg nun au einer neuen „Slbrcbe", b. i.

au einem öon bem 2)larfgrafen 3afob öon 33aben unb Sllbred^t öon 93ranbenburg

als ©d^iebgmännern abgefaßten 2Iu§gleid^§entwurfc, ber jeboc^ unfrud^tbav_ blieb.

9lun öerfud^ten e§ bie 3:iroler mit einer bewaffneten 2)rot)ung unb f^Ioffen im

ijanuar 1446 ein SünbniB mit bem ©öracr (Srafen ^einrid^. ©nbe SHära 1446
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entließ nun Dertrag§mäfeig ßönig iJriebrid^ ben -^erjog ©. feiner Dbf)ut, aber

nid^t ol^ne namhafte ©etbiorberungen. ©pätcr tourbe anä) bieje Slngelegenl^eit

jur 91otl§ erlebigt unb am 9. Slpril 1446 ©. t^atfä(i§li(i) irei.

3tt8 ber neunjetinjäfirige Sanbefeiürfl , ein too^Igeftatteter , fräitiger
,

gut=

mütf)iger unb leutseliger ^err, mi(b unb freigebig, aber, toie j(|on obige ^or=

gänge betneifen , toenig jelbftänbig unb o'^ne Energie, leidet ju bejdjtoa^en unb

ausjubeuten, beweglichen ©inneS unb @emüt^f§, in fein Sanb al§ bej|en Sütft

unb Sftegierer jurüäfam, glütfte e§ if)m, in ben 5Iitterrood)en ber wiHtommenen
Jperrjd)ait mand§e S3ern)i(flungen , ]o in bem Ser'^ältni^ ber S3i§tl^ümer ßl^ur

unb SSrijen öor ber .^anb ^u (Öfen unb, toie fd^wer e§ i!^m aud^ fiel, aud^ ben

©elbjorberungen feineS gettefenen S8ormunbe§ gered)t 5u toerben. 35erbeffe=

rung unb Slnlegung öon ©trafen , ^ebung ber öertümmertcn |)ol3be^üge ber

Saline ^all, ßrlebigung öon Se'^nSfragen im Srienter Sanbgebiete fdl)loffen ft^

an. 1449 befteEte er feinen l§äu§lidl)en .gjeerb burd^ SSermä^lung mit ber fd^önen

unb geiftüollen Ißjälirigen ^rinjeffin Eleonore, ©(^mefter ^f^fob'^ IL, ÄönigS

Oon ©d^ottlanb , bie fpäter p ben feltenen ßrfd^einungen fdliriftfteflernber

fjfütftinnen be§ SJlittelaltere ää'^lte. (3)ie öon feinem 5}ater fd^on 1430 geplante

Verlobung mit einer Soc^ter ^önig ^arl'g YII. öon ^i^anfreict) löfte 1444 ber

früt)e Zob ber 33raut.) 1448 erfdt)lo^ fid^ ber ©ilberfegen be§ ©d^toager 33erg=

merfe§, unb auci) anbere 5!Jlineralf(f|ä^e, abgefe'^en öon öereinäelten ©olbmöfd^ereien,

begann man ju f)eben. SSor aüem aber fam e§ jur 2lnba^nung entttirfelterer

©Übungen be§ SBergred^tei , jur Siegelung beS Roller ©alinenbettiebeS , be§

äöälberfd^u^eS unb feit 1450 inSbefonbere jur Scgrünbung eineg neuen 2nün5=

ttefenl, woburdt) ©. ju bem SSeinamen be§ „^Jlünjreid^en" fam, ber fpäter aller=

bing§ jur 3»^onie toerben follte.

S)ie guten ^a^xt ber ^errfc^aft ©igmunb'S erlitten jebod^ fd^on feit 1455

eine öer^ängnifeöotte SSerfd^timmerung. ipeijog ©. lie^ fid) nämlid) feit 1450
öon ätoei ©ünftUngen, ben ©ebrübern S3ernt)arb unb SBiguleiui ©rabner, „Flitter

unb <!perrn öon ^fanftetten, @onobi^ unb 3Binbifd^grää" (in ©teiermavf) berart

unöerfd^ämt ausbeuten, ba^ fdjon 1455 bie ^eftigften klagen ber Sanbfcf)ait

über biefe habgierigen ©inbringlinge laut tourben. S)amit öerquiclte \\<ij eine

politifd^e 2Ingelegenl§€tt erftcn 9tange8, bie einen 9lüd£blidE auf f5fiül)ete8 erl^eifd^t.

— 1450 (9liärj) überliefe ber gelbbebüritige Setter, <g)eräog Sllbred^t VI. öon

Cefterreid^ , bem Sanbeefürften SiroB für bie ©umme öon 49000 ©ulben bie

^Jlarfgraifd^aft SSurgau, ^yreiburg im Uecl)tlanbe, S^urgau, <g)egau unb aüe

fcl)toäbif(^en ©tobte unb <g)errfd§aften. S)iefem f)inter bem Ütüdfen Äönig griebrid^'i

abgefd^loffenen 25ertrage, ber aud^ bie gefammt» öfterreid^ifd^e ßrbfrage jtoifd^en

beiben -^jerjögen ^u regeln beätoedte
, folgte ata (Januar 1453) ein anbereS

5lbfommen Äonig griebrid^'S mit feinem Sruber , toonad^ bie bcreiti an ©.

überlaffenen ^errfd^aften ßr^l^eräog Sllbrec^t'g VI. (benn biefeS ^Jröbicat fütjrte

feitl)er bie fteirifd^e ßinie ber .g)ab6burgeT) bem legieren ^u lebenSlänglid^er Üle=

gierung überlaffen tourben unb aU Duetten beö i^m jugefid^erten ©infommenS
gelten fottten. 21I§ nun Sllbred^t VI. äufolge biefer 2Ö. ^fleuftöbter Slbmai^ung

an .^erjog ©. mit gorberungen l^erantrat, toeld^e jenem Sertrage öom i)Jlärä 1450

äutoiberliefen, toeigerte fiä) ber le^tgenannte biefem Verlangen ju roittfal^ren, toa§

3llbredl)t VI. mit 33efd()toerbcn über bie (Sünftlingstoitt^fd^aft am Sirolcr po]t

toettraad^te. 9lun fottten (1455) bie tiroler ©tänbe öermitteln, toäl^renb toieber

ber Äönig O^riebric^ , feinem Sruber mifetrauenb , bem tirolifd^en Setter jebe

©ouberabmadt)ung mit grjljerjog Sllbred^t VI. öerbot. ©. unb feine öon 9(lbre(^t'§

'Slnflagen gef(i)redEten ©ünftlinge, bie ©rabner, raottten ben unbequemen 3)la§ner

öom Sanbe fernhalten. 2llbredbt VI. befd^toerte fid^ nun (1. ©ept. 1455) öon

puffen au§ hei ber Siroler ßanbfdl)aft, über bie§ Ser:^alten, unb ber Srijner
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iJanbtQg äeigte bie ©tänbe jo gexeiat, bafe S. fürchtete „mitjammt ben ©rabnern
au§ bem Sanbe üerbrängt ju ©erben", unb angefirf)t§ ber bto^enben 33erftänbi=

gung ber ßanbjdiQft mit gral^eraog Sllfirec^t VI. feinen anberen 2luilDeg ionb

als bie ßanbeäöertoeifung ber unBotmä^igen ©rabner (^ianuar 1456) , bie f\d)

nun bem jürftlirf)en ©önner roiberfe^ten, mit ©etoalt öertiieBen werben mußten
unb nachmals bem Sanbeäfürften Tirols jogar auswärtige fjeinbe auf ben ^alS
^e^en toottten; eS toar bieS ^ur 3eit, al§ ein öiel jc^Iimmerer .g)anbet ©igmunb'S
^errfc^ertage öerbüfterte.

@S ift bieg ber Streit mit bem neuen ^rijner 33i|d^oie 9licoIau8 S^reffa

Don SueS (Nicolaus Cusanus), auS ber 5)tofeIgegenb, ber einft am SSajeler (Soncil

eine wichtige ^toEe gcfpielt, als ^icformfreunb bebeutenbe S)enf|d^riiten abgeia|t

'^atte unb — ^Papalift geworben — totcf)tige Stufträge atS Segat ausführte (j. Slrt.

ßujanuS). 511S biejer tro| öoEjogener ßapitelmal)! öom römifd^en ©tul^te

(^licoIauS V.) ber 33rijner Äir(^e aufgebrängt tourbe (1450) unb mit rüdfic^tS^

lofcr Snergie einerfeitS fird§lic^e 9leuerungen betrieb, anbererfeitS bie 9tei(i)Sun-

mittelbarfeit unb öoüe Sfmmunität beS SBrijncr SiSf^umS geltenb macEite, fanb

fid^ (S. als SanbeSfürft SiroIS t)eranla|t, gegen ben SSifc^of aufzutreten, bon

bem eS f)ie^, ba^ er mit bem ^lam fid^ trage, fein SSiSt^um an einen boirifd^en

^^rin^en abzutreten. S)iefer ©treit gebie^ ju einer fold^en S3erfdE)ärfung, ba^ auti)

bie SJermittlung beS neuen 5]3ap[teS ^iuS II. (2lcneaS ©tittiiuS), öormalS geiftlidfien

3ImtScoEegen beS ßufanuS, auf bem ^Rantuaner Sage (1459) fe]^lfdt)Iug, ba [id^

ber SanbeSfürft StiroIS ben Slnfd^auungen beS 35ifdf)ofS, „ber -^erjog fei atS ©raf

Don SEtrot 2et)nSmann beS 33ifc()ofS, biefer bagegen geiftüd^er unb weltlid^er ^err

im 25ereid£)e beS SSiStl^umS, bered^tigt, jenem bie nid^^t pflid^tgemäfe gemutl^eten

.spod^ftiftle^en ju entjietien unb aEe <Bal^= unb ©rabergmerfc als pritiilcgirteS

digent^um beS ©otteSf)aufeS für fid^ in Slnfprud^ ju net)men" — tool^l nimmer
bequemen fonnte. SllS nun ber SSifd^of auf feinem SBege bet)arrte, ja fogar bem
Jperjog ©, bebeuten üe^, er fei feft entfd^Ioffen, aEe Selben beS i^od^ftifteS bem
.^aifer ju übertragen, fo beantwortete ber ßanbeSfürft biefe .^erauSforberung mit

ber Belagerung beS SBifc^ofS in Srunecf (15. 9l|)ril 1458); SufanuS fa^ fid)

ju einem 95ergteidC) gejwungen, bemjufolge er aEe Surgen unb ©dfilöffer beS

•ipocfiftifteS bem SSrijner S)omcapitei einzuantworten fid^ bereit erftärte. @r be=

gab fid§ jebocE) fofort auS Xirot nad§ Italien, um in 9iom über ben |)eräog atS

©ewaltmenfdben Ätage ju fül^ren unb bie 5SrunecEer Slbmad^ung als g^JangS^

»ertrag ju branbmarten. 9iun forberte 5ßap[t ^^piuS II. ben Siroler SanbeSfürften

auf, ftdö in 3fiom zu red^tfertigen, WaS ber |)er3og burd^ feinen 'StaÜ) Dr. Sorenj

Don 35lumcnau erlebigen tie^, ber eine bon 42 @eiftlid£)en unteraeid^ncte ^IpptU

lation „bon bem fd^ledl)t unterrid)teten au ben beffer ju unterrid^tenben ^^apft"

nad^ 9tom überbrad^te. ^apft ^iuS II. beantwortete fte jebod^ am 8. Sluguft 1460

mit bem Sßannflud^e wiber ©. unb feine ©enoffen unb mit bem Sinterbict für

aEe ßänber unb ,g)errfd§aften beS genannten dürften, worauf ©. eine bon bem

bcfannten e^oncilmann unb eifrigen 2tnticuriali[ten ©regor bon |)eimburg (f.3lvt.)

berfa^te ©rflärung an aEe 6t)rtftgläubigen unb bogteigeWaltigen fjürftcn

(15. 2luguft) beröffentlid^en lie^. S)ie römifc^e 6urie nafm nun ben i?ampf in

ber entf^iebenflen 2Beife auf, forberte am 23. 3fanuar 1461 ben ^n^oi^ unb

feine 9lät^e bor ben 9fiid^terftuf)l beS ^apfteS, berfud^te Xirot burd^ eine |)anbelS=

fperre bon ber italienifd^en ©eite auS unb burd^ 5lufl)e^ung ber (Sibgenoffen inS

©ebränge ju bringen, waS audj bie 2lbfic^t ber rac£)fürf)tigen ©rabner War, unb

tl)atfädf)lid^ bem .g)er3oge einen borüberge^enben Ärieg mit ben Sd^Weijern an

ben ^alS tiefte, wö'^renb ©. mit ber überfd^arfen ^eber ©regor'S bon .^peimburg

wiber bie (Surie ju gelbe jog. S)ie SSermittlungSberfud^e beS S)ogcn bon SBcnebig

Mflem. beutfdde aStogrotl&ie. XX.XIV. 19
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Blieben ebenjo etToIgtoä icie bic ©intoitfung beS |)erjog8 Subtoig öon Söaicrn,

toic bieg am beften bie neue ^tocebur bei ^apfteS Dom 12. gebruar 1462 baT=

t:§ut. S)a legte fic^ enblid) 1464 Äaijer f^riebrid^ III. ins 3Jlittet, ba er feit

futjcm mit <B. an] befferen ^fufe gefommen roat.

2)ie ßntftembungätoiid^en ben beiben !pab8burgern toar nämtic^ feit 6nbe 1457
in 3unal§me begriffen getoefen. 31I§ Äönig SabiSlaui ber ^31a(^geborene (23. 5loü.

1457) unöermä^It fein jungeg Seben ]d)lo^, entbrannte alsbalb ein neuer Srb=

fc^aft&ftreit um ba§ Sanb Defteneid^ ob unb unter ber (änn§. ^erjog @. l^atte

fic^ im 2Rörj 1458 bal^in begeben unb fteEte fid^ bem Srj'^erjog Sllbred^t VI. an
bie Seite, ^eibe äwangen ben ^aifer ju einem auf brei Sfal^re ab^^ufd^Iie^enben

23erglei(^e, toonac^ Sllbrec^tVI. ba§ ßanb ob ber @nn§, ^nebrid^ 3Ueberöfterreid^

befi^en, ©. mit (Selb entfd^äbigt toerben fottte. S)er Jirolerfürft toar anfänglid^

für eine S)reitl§eitung bes Sanbeg eingetreten. 2llbre(^t VI. bewog il^n nun, in

einem ©onbertiertrage ju ©unften bei ©enannten auf fein S)rittt^eil aber gegen

@elbentfdt)äbigung unb bie i^m bereits frül^er überlaffenen t)orberöfterreid)ifc|cn

i'anbfc^aften unb ©üter ju öerjidtiten. Um ftd^ nun gegen bie bebro§Ii(^en

(äibgenoffen ali DZac^barn ftc^eräuftetten unb ben Unter^It feiner (Sattin ^u

orbnen , öerfd^rieb er (16. 2Iuguft 1458) Eleonoren bie gefammten t)orberöfter=

reid^ifc^en Sanbe feinei S3efi^ei. S)ennoc^ fonntc er infolge ber fogenannten

5|}Iappaitfe^be 3d3if(^en Äonftanj unö Sujern unb aui 2lnla^ bei 5l6fattci ber

Stapperfd^mijter öon ber !^abiburgifc£)en ^errfc^aft an bie (Jibgenoffen, bebenftid^en

SSettoicEIungen mit ben le^teren nid^t entge'^en. — '^a^ 33er!§ältnife Sigmunb'i
3u Äaifer fjriebrid^ III. blieb, fo lange -iperjog Sllbred^t VI. lebte unb ben itiroter

fyürften fid^ befreunbet ju ertialten befliffen mar, ein gefpanntei. 2lli ber un=

öerföf)nli(f|fte 2Biberfad^er feinei faiferlict)en 33ruberö am 2. S)ecember 1463 ftarb,

entfiel ber Jpauptgrunb für bie gnt^toeiung ©igmunb'i mit ^aifer i^riebrid^ III.,

nnb ber grftgenannte , öon bem cufanifd^en (Streite in 2Itl^em gehalten, ber

iSnteröention feinei Sßetteri bebürftig, fäumte nun nid£)t, in bem ßin^cr 5ßertrage

öom 2. i^anuar 1464 auf ben öfterreid^if(^en ©rbtl^eilianfprud^ ju @un[ten bes

^aiferi ju üerjid^ten, mofür i'^m biefer feine äJerlDenbung beim ^apfte unb bie

üiegetung ber Dorberöftcrreic^ifd^en Stngelegen'^eiten juftd^erte. S)a überbiei balb

barauf ber ftreitbare 35ifdt)of ßufanui in feiner freimtttigen Verbannung
(11. 2tuguft 1464) unb brei läge fpdter au(^ ^ßapft ^^iui II. (14. 5auguft)

ftarben, $apft $aul II. jum ^riebenmad^en bereit mar, fo ging ©. aui bem
böfen 35rij;ner ^anbel ol^ne emfttid^cn ©cf)aben ^eröor unb in geiftli^en Greifen

Bebauerte man ben ganzen „fcanbalöfen ^rocefe".

%üä) in bem Srienter Streite äinifd^en bem Sifc^of (Seorg (öadEe) unb ben

unbotmäßigen Stabtbürgern (1463) gelang ei, bie 3i^i'i^'i^^"S^^örigfcit bei

Siit^umigebietei unb ber ©raffd^aft Sirot ju feftigen. ^a ber ^erjog mad^te

beim Äaifer aud^ geltenb, ba^ felbft 6^ur jur ©raffd^aft ürol gel^öre unb ge=

riet^ bei^alb mit ben Sünbtnern (®ottei!§aui — grauer — Se^n^mä)itn=
Sunb) unb namcntlid£) mit ben ßngabinern in langaf^mige ©treitigfeiten, beren

2luiglei(^ fic^ bii jum ^a^xt 1486 ^inauijog. — Unb abermali foüte, faum

bafe ber fampftuftige 33rirner ^-Bifd^of aui bem Seben gefd^iebcn, bie näd^fte S3e=

fe^ung bei genannten S3iitl§umi bem .^erjog ©. neue Sßerlegenl^eiten befd^eeren.

S)er dapitetma^t oom 9. September 1464 trat nämlid^ ber Sßunfc^ bei Äatferi,

einen GJünftling ju Derforgen unb bie gleid^e 2lbfid^t ^apft ^auCi IL , einem

c^arbinalbia!on bie 5j3frünbe ^u^utoenben, in bie £lucre. S)er 5ßapft glaubte aud^,

in bem lebhaften SQßunfd^ Sigmunb'i, öom S3anne loigefpro(f)en 3U toerben, eine

bequeme ^^anb^abe 3u befi^en. S)ie Sanbfd^aft Siroli ftellte fid^ aber mit aller

6ntfd^iebenl^eit bem Jperjog an bie Seite, fojool^l bem .'Saifer ali bem ^^apfte

gegenüber, ber fdE)lie^lid§ ben ßanbibaten bei .ffaiferi, 2eo Spaur (9.2lugufl 1469),
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ernannte unb l^ierbutd^ abermals einen f^eberfrieg l^erauibejd^toor. ©d^tie^Ittf}

fanb bennod§ ber öcrtoidEelte ^anbel einen beiriebigenben 9Iu§trag. 2)cr Äaifer

beförbertc nämlid^ feinen ©ünftling auf b*en neuerrid^teten SBiener S8ifd§offtut)t,

wä^renb ©olfer, ber 2öaf)Ibifci^of be§ Stijner 6apitel§, nad^ bem aBunfd^c be§

^erjogä unb ber Sanbfd^aft ba§ OSiäf^uni bel^auptete.

S)em Kriege um 5Rü{)ll^aufen unb 2Balbg^ut (1466—1469), meld^er bie

Sanbfd^aft ^iegSmad^t unb Selb foftete, unb ber Erneuerung ber Serträge mit
bem Slrienter SBi§t£)um, meldte beffen ^ulo^n^engetiörigfeit mit ber ßanbfd^aft

Sirol feftigen füllten, folgten balb ftänbifcJie ^Beratl^ungen aller 3lrt, um ber feit

1470 immer bro^enberen Sürfengefatir 5u begegnen, unb f^rieben§üerl§anbtungen

mit ben ©ibgenoffen. Die bejüglid^en ßanbtage boten ber Sanbf(f)aft 3lnta|

üoHauf 3u Erörterungen ber ©teuerfrage, ber Ianbmirt!§fc§aftli(i)en SSerl^ältniffc

unb ber 9iec£)t8pflcge, aber au(^ ju mand^erlei Söefd^merben bem ^erjog gegen»-

über, bie u. a. bie SIbftettung be§ ^Ieibertup§, bie ©ebred^en ber 3fied^t8pflege,

SBermaltungSmänget, ©eroerbeftörung, SBilbbannfd^äben u. a. betrafen. 3Bir ge*

maf)ten barin bie erften 2tnäeid)en be§ ®egcnfo^e§ amifd^en @tänbefdE)aft unb
Ianbesfürfttidt)er ßjetoalt, meld^er fpäter öerl^ängni|t)oüer merben fottte. Gä
jeigt fi(^ bie§ balb nac^ ber Orbnung be§ .g)offtaate§ (1478), »eld^er mir am
beften feine Äoftfpieligfeit, anbererfeitS bie bebeutenben ©infünfte ber l^erjoglicfien

Äammer entnetimen, bie bem (Selbbebürfni^ be§ öon ©ünftlingen unb foft«

fpieligen Sieb^abereien finnlid^er 9lrt immer mieber ausgebeuteten ©r^l^erjogS

gleid^wol^l nid^t genügen fonnten. 2lm 20. ^flooember 1480 ftarb bie erftc

©attin ©igmunb'S Eleonore, unb if)r folgte ber befte D^ad^ruf inS @rab. S)er

Umftanb, ha^, abgefe^en Don ber ©eburt eine§ fd^on im jarteften 9llter öer=

ftorbenen So^neä, it)xe Ef)e mit ©. finberloS blieb, mod^te bie ^äuglid^feit beä

Er^^erjogS (maS ©. feit 1477 geworben) je meiter befto froftiger geftattet l^aben,

unb er Iie| e§ an äal)treid)en e!^etidE)en 3lusfd£)reitungen nid^t fef)len.

©d^on frü'^ manbte ©. , bietteid£)t fd^on bei Sebjeiten ber baf)infied§enbcn

©attin, fein 3lugenmerf einem jtoeiten E^ebanbe ju, bod£) öer^og fid^ bie 3lu8=

fül^rung be§ Entfd^luffeS bi§ jum ^atjxt 1484. S)er 56iö|rige ^erjog gebadete

fid^ mit ber erft löjä^rigen 2:odE)ter ^er^og 3nbredt)t'§ bon ©adE)fen, ber jugenb«

tici) fd^önen i^Jrinaefftn ^atl^arina, ju öermäl)ten. 3(ud^ biefei Ebebanb füllte

feiner ^^lad^fümmenftiiait fid^ erfreuen. S)a§ 3fat)i^ nfl<^ ber ^od^jeit 1485 öer«

einbartc ber ^er^og mit ber Sanbfdtiaft eine Drbnung ber ßanbeibertoefung für

ben roa'§rfd^einlid)en x^aU, bafe er frül)er aU bie ©attin ftürbe. 33ei biefer @e=

legenlieit lehrten fid^ bie ©tänbe gegen bie i^nen unbequemen f^^remblinge unb

SBertrauten be§ ^crjogg, aber au^ gegen bie mißliebigen ^^rojecte be§ ßanbe§»

fürften; er möge bie (ben Einfall 2;irol8 im ^aUe feine§ finbcrlofen SlblebenS

betreffcnben) S5erfd^reibungen gegen ba8 |)au§ iBaiern unb ©örj abfteüen unb

biefen feinen löblid^en Entfd^tuß and) ben nädC)ften SJermanbten, bem Äaifex

f^riebrid^ unb feinem ©of)ne 5Jtajimilian eröffnen, ma§ biefen fel^r miüfommen

fein mürbe. 3Jlan fielet, baß bie tiroler ©tänbe feineSroegS 2BiIlen§ maren,

jenem SSorl^aben il^reS |)er3og§ auf Soften ber t)ab§burgifd§cn .£)au^ttinie unb

beS 5ßerbanbe§ Siroli mit ben anberen öfterreid£)ifd^en ßänbern ju miüfal^ren.

S)ic 3lbmad^ungen mit bem fct)lauen 2öittel§bad)er |)er3oge Sllbred^t IV.

öon SBaiern = ^ünd^en laffen fid^ feit 1478 berfolgen. 9ll§ J?aifer gtiebrid^ er=

fu'^r, ©. l^abe mit bem SSaiernfürften aUerl^anb il)m öerbä^tige 3lbmadt)ungen

.getroffen, beitoie§ er bem tiroler ^^fürften fraft feiner ©tellung irgenbmeldic 23e=

fi^ungen be§ ©efammtt)aufe8 ju öeräußern. ^Jlidtitäbeftomeniger mürben bie Se=

äiel^ungen beibev immer inniger, ber 33aiern^er3og ftetä begel^rlid^er, unb ©. bem

Äaifer immer abgeneigter; er trat aud^ mit ber 93aiern = SanbSl^uter 2Btttel§=

badfierlinie in engere Sejie^ungen. ^a in ben Söerfd)reibungen ©igmunb'l unb
19*
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Sllbred^t'» IV. Don 1479—1483 toiebct'^olt fic^ bie 3ujtc^erung be8 Se^tgenannten

„i^h (S.) nid)! üergetDaltigen ober öon fetner Oiegierung öerbxängen äu taffen".

S)aB bies auf ben .^aifei* gemünät wax, bebarj feiner Erörterung, too'^t aBer

eineö 9tü(ibücEe§ auf baS SSerl^ältni^ ©igmunb'^ ju bem faijerlicEien Jpoupte be§

|)au|e§.

3lt§ ^erjog ßarl ber Äü^ne tjon Surgunb jur ©tärlung feiner '^Ulaä^t

gegen Öotf)ringen unb bie ©d^ineijer naä) einem bequemen ©tü^punJte für feinen

Iot^ringenfcf)en SInnejionsplan fud)te, tarn it)m bie @elbnot^ beg Siroler ^fütften,

fieroorgerufen burd) ben ungünftigen 2Balb§^uter5rieben tiom27.?luguftl468, fe'^r

gelegen. ©. foEte 10 000 ©utben .^rieg§entf(^äbigung an bie (Sibgenoffen ja'^len ober

Öiegenfci^aften preisgeben unb fanb in feiner SBertegenl^eit bei Äönig Subtoig XL
öon f^rantreicE) , tt)el(i)en ber Äaifer feinem 53etter al§ Reifer in ber ^Jlot^ öor=

gefrf)lagen, feinerlei 2lnflang. S)at)er fanb er fid) nun betoogen beim 3.'obfeinbc

beö granjofenfönigg, ^art bem .ßüt)nen, in ben 9tieberlanben anpflopfen, unb
biefer »ar fdinett bereit i^m am 9. ^ai 1469 bie ©umme bon 50 000 ©ulben

öorjuftrecEen , njogegen if)m ber S^iroler ^erjog bie atterbingS meift fci^on tier=

pfanbeten |)auptbeft^ungen 23orbcröfterreic^'§ , Oberelfa^, ©unbgau, ^firt, bie

^ab§burgif(^en biet Drte am obern Ütl^ein, bie (Sraffd)aft am ©^loarätoalb unb

Sreifac^ überontmortete. ^m SroÜe tt)iber bie ßibgenoffen begegnete fid) ja ©.

mit bem Sßurgunberfütften. ©. mmbe aber aud^ balb bie 5Ritte(öperfon bei bem
öon it)m fetbft mit S^orliebe ge'^egten ^lane, eine 33erIobung ber ©rbtod^ter

.^arl'g be§ .^ü'^nen mit bem einzigen ©o'^ne feineä faiferlid;en 25etter§, bem
jugenblid)en ^Ilajimilian eiuäufäbeln, unb bieS füf)rte ju ben atterbing§ tDiber=

fprudjäöoHen ©rgebniffen ber Trierer 3ufa^tnenfunft ÄarfS bcS Äü^nen mit

^aifer fjiiebric^ im ^. 1473. ^lUgemad) würbe aber ©igmunb'S SSer'^ältnife

äum Surgunberjürften fül^Ier, ba le^terer bem ßiebUngStounfd^e ©igmunb'S, mit

ben ©(f/ffieijern aujubinben, au§toi(^, unb ber Sirolerfürft nunmel^r ben 3IuS»

g(cic6 mit ben @ibgenoffen unb bie 9^üdermerbung ber an SBurgunb öerpfänbeten

©ebiete anftrebte. granfreid) begünftigte bieg; ©. fc^Io^ am 30. ^ärj 1474
ben 3lulglei(^ .^ab§burg-£ieflerrei(^§ mit ben ßibgenoffen, unb bie oberrf)einifd§en

©tdbte [tredten ©igmunb bie ^fanbfumme öor. ßarl ber ^ü^ne bertoeigertc

tro^bem bie ^flüdgabe, bie nun aber mit (Seloatt, baä ift burd^ einen 2lufftanb

gegen bie Sutgunber 9legierung er^mungen murbc.

31. 1477 fanD Äarl ber .^ütine im ©c^toeiäer^ u. ßotl^iingerfriege ein graufeä

dnbe , unb balb fe^en wir ben ,ß'aiferfot)n 3)tajimitian auf bem Söege nac^

@ent, um fic^ ber ^anb ber Srbin öon ißurgunb, feiner Sßerlobten, ju öerfid^ern.

2lnbererfeit§ brac^ ber Ungarnfrieg Io§ unb bebrof)te ben .^aifer mit ber (SJefal)r,

fein |)auptlanb Oefterreid^ an ^Jlattjiag 6oröinu§ einzubilden. Um fo größere

S3ebeutung mu^te in ben Slugen beä ^aifer§ Sirol, ba§ Sanb feineä finberlofen

33etter§, gewinnen. Unb biefer fd^ien Siroli mübe ju fein, ba er am 6. ^ai
1477 an Äaifer ^riebridl) bie wunbertii^e 33itte rid^tete, i^ mit ber erlebigten

©raffd^aft SBurgunb ober mit bem Aper^ogt^um ^lllaitonb ju bele'^ncn. S)cr ilaifer

tonnte no(^ nid)t a^nen, ba§ ©. nur ju balb in jene bebenfüc^en 5i^eunbfd^aft§=

öerträge mit 23aiern fidt) öerftridte, beren wir oben gebadE)ten, unb ba^ er, in

wad^fenber ©elbllemme, bon Höflingen, 33uf)Ierinnen unb anberem ©clid^ter ou§=

gebeutet, auf bie abfd)üffige SBa^n geriet]^, bie feinem ßanbeäregiment ein batbigeS

(5nbe bef^eiben foHte.

2)er aCßenbepunft fäEt in baS ^a1)x 1485. S)amal§ war ber Ungarnfönig

in Sfnneröfterreidf) übermäd^tig, ®ewatt|err im Sanbe unter ber 6nn§ geworben;

ber Äaifer ging nad£) S)eutfd^Ianb um bie ütettung be§ §au§beftanbe§ mit 9teid^§=

^ülfe p öerfud£)en unb tie^ feine einzige 2:od)ter .ffunigunbe nad^ 3^nn§brud ge=

leiten. 2)er häufige Saft be§ „fröt)lid)en Weisen ^önigS" (fo nennt ein gleid§=
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jctttget aüegorijitenber Serid^t ben Xiroler i^ihften), ^erjog ?lI6red)t IV. öon
S3aiern=5Jiün^en (bcr „filautoeile ßöntg"), iafete nun ben (Sntfd^luB, fid§ mit bcr

fd^önen ^aijertod^ter, ber audf) er belCiagte, ju öermäl^Ien. S)te 3luS[teuer foüte

©. mit bcr boirifdien Slnroartfdiaft Tirols besorgen. — 5Der Äoifer unb fein

©o^n liefen fid) bag §eiratf)§proiect be§ Söittelsbadierg aber nur unter ber Se^
bingung gefallen, ba^ ©. alle ju ©unften Sttbred^t'g auSgeftettten 23erfd)Teibungen

jurüeEnel^me. 5£)ag entfprac^ nun aber nidit ben 2(bfi(f)tcn be§ Saiern'^erjogs.

Unb aU ber iRegenäburger .'panbel ben .^aifer mit bem Öaiernfürften entjtoeite,

bie ,g)eirat{)§belDiütgung bei erfteren metjr benn je jurüdEfd^ob, unb <B. bod^ einer

fotd^en beburfte, um feine 5iid^te bem $er3oge 2lIbredE)t jufütiren ju t5nneir, fo

täufd^te i!^n le|terer mit einem gefälfd^ten ßonfenfe be§ .^aifer§, unb ©. fd^ritt

nun pr Slrauung ßunigunben§ mit bem Saiernfürften am 1. SSanuai" 1487
burdt) ben Sifd^of ju 6idf)[täbt, lie^ fid^ üon 2Il6red^t lY. in fel)r bebenflid£)e

Stipulationen einfäbeln unb benadiridEitigte ben Äaifer tion ber öottjogenen

S^atfactie. S)er leitete fonnte ba§ @cfdE)et)ene nidt)t me^r änbern, aber geigte

ftdE) balb entfd^loffen , ben i^m nadl^träglidt) befannt gcmorbencn Stnfd^Iägen

SSaierni auf Stirol einen feftcn S)amm ju fe^en. 3llbred£)t lY. öon 58aiern=

5Jlünd^cn benu^te bie 3öiIIen5fd)tDädE)e fcine§ gi^eunbei unb ©d^miegerol^eimä ©.,

anbererfeitg beffen ©elbnotl^ unb Äriegiluft gegen S5enebig ju bem ®ef)eimt)er=

trage öom 3fuli 1487, toeld^er gan^ SSorberöfterreidt) für bie geringe (Summe bon

50 000 ©ulben bem Saiern = ^üntfiener ^er^oge aU Äaufgut überlaffen foÜte.

S)iefc rud^bar geteorbene (Stipulation unb ber üon {)abfüdt)tigen ©ünfliingen bes

^erjogg, inSbefonbere ©aubenj ö. 5Jiätfd^, leichtfertig t)eraufbcfdE)tt)orene Ärieg

©igmunb'S mit ber ©ignoria t»on 3}enebig (feit 2lpril 1487), ber i{)m gIeid£)tDof)(

ben (Sieg bei ßattiano (10. Sluguft) befdtieerte, bemirften nunmehr aber ein ge=

]^arnifdt)te8 Stuftreten ber Stäube Xirolö gegen bie 'fjerjoglid^e ^RiBioirt^fd^aft,

unb ber 3oin be§ Äaifer§ über bieißorgänge in Jirol roai if)r befter SSerbünbeter,

benn er lie^ nun ben Siroter dürften in ber entfdf)iebenften gorm ermal^nen,

öon aöen ^bmadC)ungen mit SSaicrn übjuftel^en. 3)er 5Reraner ßanbtag öom
9loöember 1487 fprad^ bon ber 9lotf)menbigfeit , bie Sauber ©igmunb'S für

©cgentoart unb 3u^"nft fidler ju fteüen ; l^ier l^atten fid^ audt) bie ©efanbten

Äaifer ^riebrid^'g unb fetneS Sof)ne§, be§ römifd^en Königs 5J]ajimitian einge=

funben. @räf)er5og <B. na^m bie öon ben ©täuben feftgefe^te ßanbeSorbnung an

unb getobte, baß, faÜS ettooS gefd^el^e, maS ben Sefi^anb be8 ^aufeS Defter=

reid^ fd£)äbigen fönnte, „bie ßanbfd£)aft öon ©tunb' an öoüe ©etoalt l^abe, einen

anberen -g)errn öon Defterreid^, ben näd^ften ßrben, jum ßanbeSfürften ju net)men,

ol^ne öon feiner ober irgenb anbeier Seite Sfi-'^ung ober <g)inberni^ ju befal^ren";

ein ti3eittragenbe§ 3uS^ftänbni^ , ba§ ben Sd^atten fpäterer ©reigniffe öoraug='

toarf. — SlnfangS 1488 erfd^ien ^aifer ^riebrid^ ^u SfnnSbrudE, fprad^ über bie öer=

l^a^ten, flüd^tigen 9lät^e beS |)eräog§ bie 9fieid£)§ad)t au§ unb bemog S., bie 3lb»

mad^ungen mit S3aiern jU miberrufen. Salb aber menbet fidt) bie jtiroler Stänbe=

fdE)aft gegen bie ®ebred)en ber 9tegierung unb bie ^Perfon beS ßanbeäfürften, unb

bieg bann, nad^bem 6nbe 1488 Äaifer gi-'ifbrid^ abermolS nadf) Sirot gefommen

mar unb ben |)erjog öeranlafetc, für ben ÜJlär^ 1489 einen ßanbtag nad^ 2fnn§brudf

einzuberufen. 9lid^t§ fpridt)t offenfunbiger für bie t^tfädt)lid^e Guratel Sigmunb'g

als baS ^anifeft ^aifer ^riebrid^'g unb feineg So^neg ilönig ^pilajimilian öom
18./'19. 5Jtai beffelben :3at)reg, morin aüe Sßorgänge in 3:irol funbgemad^t unb

alle Slcid^ggenoffen aufgeforbert mürben, an ber Slufredtif^attung ber Söefd^lüffe

mitjutöirfen. (Sigmunb'g tt)atfäd^lid^e ^Ibbanfung ju ©unficn feineg jüngeren

S3etter8 beg römifd^en ^önigg 5JlaiimiIian, !onnte bei biefer ©ad^lage nur eine

5rage ber ß^it fein. Slnfangg ^ärj 1490 fam le^terer mä) Jirol; fd^on am
8. b. ÜJl. trat ber ßanbtag jufammen unb fe^te bem ^erjoge fd^arf ju. Unter
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anbercm tarn auä) bie 95er jorgung öon 40 (!) au^erel^elii^en ^inbetn Sigmunb'ö

jur ©pracEie.

Se|tcTet überrajctite fci)on am 16. Wäx^ bic (Stänbc mit bcr ßrflärung, bafe

er äur Sßol^lia'^rt be§ SanbeS „oEe feine ßanbe, bie er al§ regierenbet x^üx^i

innel§abe, o'^ne 2Iu8nQ!§me jeinem ,^errn 33ctter unb @o!^n, bem römijd)en Äönigc

^ajimilian übergebe", bem man fofort al§ bem „angcl^enben regierenben ^ertn

3u l^ulbigen" bereit fein »oÜe. ©ic^ unb feiner @emat)lin bel^ielt ©. iä^rtid§

52 000 ©ulben üiente, ben SBü^t^oi unb bal 9ie(^t öor, allent{)alben im Sanbe,

IDO e§ ifim gefalle, fpa^ieren, jagen unb fifdien ju fönnen. ©o begab fid^ bcnn

mif 63 ;3ffl^ren ©. bon 2iroI in ben 9iu{)e[tanb. S)o(i) trat er öon S^\t ju

3eit mit 3lnliegen an ben regierenben SBetter f)cran, unb ba| ^ajimilian mit

©. im Iebt)aften fdjriftlid^en S^erfe^t blieb, bezeugen bie Sriefe be§ erfteren an

ben getoefenen ^egierer 2;irot§ au§ ben 3^al)rcn 1490—1495. ^Jli(f)t immer
fonnte er ben fyorberungen ©igmunb'g miüfa'^ren. S)ennocf) blieben beibe immer

auf gutem ^u^e. S)er tirolifcl)e SSettcr erfreute ftd) feine§ 9lul)eftanbe§ in guter

(Sefunb^eit auf feinen fed)S an l)errlic£)en fünften gelegenen ©(i)löffern, bie

fämmtlic^ feinen 5tamen öeretoigen (©igmunbSburg , ©igmunb§e(f, ©igmunb§=

freub, ©igmunbSfron, ©igmunb§luft , ©igmunb§frieb) , bi§ jum ^at)Xt 1496.

©(f)on 1477 tt)ar aui^ i'^m mit faiferlid)er Urlunbe öom 8. S)ecember ber £itel

„(5räl)er3og" üerlielien morben. S)a| er nod) immer tro^ feiner ®eifte§fcf)njä(^e,

ober öielmel^r eben bes'^alb an eine politifc^e gwlunft be§ eigenen ^aufeS glaubte,

beroeift ber Umftanb , ba| auf fein 33crlangen ber SBrijner 23i|(i)of öffentlid^e

©ebetc ni{i)t nur um 2Bieberüerleil^ung ber ©efunb^eit, fonbern auä) „um ®e=

toä^rung eine§ Seibcäerben" anorbnete. Slm 4. 5Jtärj bei 3al)re§ 1496 fc^ieb

er au§ bem Seben unb mürbe prunfooü in ber gan^^^iensi^uft äu ©tam§ feiner

erften @attin jur ©eite beigefe^t. S)ie erft 28iä^rige SSttttoe .^af^arina l^eiratl^ete

in smeiter @^e ben SBaffengenoffen unb ßiebling 5Rajimilian'§, Mper^og ^xiä) Don

95raunfd)tt)eig.

5f. 6l)mel, (S)ef(^. ^. griebric^'i IV. u. f. ©ol)ne§ ^ajimilian I. 1. u.

2. 33b. (Jpamburg 1840—43). — ®. 93oigt, (änea ©ilöio be ^iccotomini

aU ^apit ^:^iu§ II. u. f. geitalter. 3 Sbe. (Berlin 1856—63). SJon bemf.

Sie Briefe be§ 2lenea§ ©iltiiuä im 16. Sanbe be§ 2lTc^iö§ f. Ä. öfterr. @efd^.

— 21. S^äger, 5Der ©treit ber 2;iroler ßanbfc^aft mit k. f^tiebrtc^ III. wegen

ber 93ormunbfct)aft über ^erjog ©igmunb üon Defterreid^ 1439—1446 (2lr(j^.

f. Ä. öfterr. @efc^. 1873. XLIX. 1. 90—264. ©ep.=2l.) S5on bemf., S)er

©treit beg 6arbinal§ ^^licolaul b. Sufa mit bem ^cr^oge ©igmunb öon

Defterreid) alg trafen bon Jirol. 2 S3be. (3Jnn§bru(! 1861). 2Son bemf.,

®ie 5el)be ber (Sebrüber S3ern'§arb unb 2Biguleiug ©rabner mit .^er^og

©igmunb (S)enffrf)r. b. Söiener 2lfab., ^ift. = pl)il. ©. 9. 33b.). S5on bemf.,

S)er Uebergang %\xoU unb ber ö[terreid^if(^en Sßorlanbe bon bem ©räl^erjog

©igmunb an ben römifd^en ^önig 5Jlajimilian bon 1478—1490 (^rd^. f.

Ä. öfterr. ®ef(^. 1874, ©. 299—499 u. ©ep.--3l.). 3Jon bemf., S)ie 39Iüt^e=

seit ber Sanbftänbe SirolS t)on 1439—1519 (®efcl). b. lanbft. »f. Tirols IL

2. 31. a^nnSbrucE 1885). — % ©gger, ®efc^. Tirols, I. Sb. (afnnebrudE

1872). — SlJictor b. ^rau§, 'DJtarimilian'ö I. 33ejiet)ungen p ©igmunb öon

Jirol in ben M«n 1490—1496 (2öien 1879). — 21. Sad^mann, ©eutfd^c

Sleidiggefc^idlite unter ß. griebridl) unb ÜJlajimitian, I. 35b. (Seipäig 1884).
— Ulmann, ^. ^DDiasimilian I. I., II. Sb. ©tuttgart 1884— 1891. —
.^uber, ©efcl). Defterreid^S. III. ißb. ^. b. Äroneg.

•»igmunb , ©o!§n be§ Äutfürften 2{pttd£)im II. üon Sßranbenburg, geboren

am 11. S)ecember 1538, tourbe at§ ^f^at^folger feineS SSruberg griebridt) am
26. Dctober 1552 jum (ärjbifc^ofe öon 3Jlagbeburg poftulirt. Sßäl^renb feiner
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ÜJltnberiä^i-igfeit würbe ©raf Sotiann öon ^anSfelb jum Statthalter be§ ®rj»

bifc^o|3 beftettt. 3118 er mit bem jec^iael^nten Sebenlia^re feine SSottjäl^rigfeit

erreid^t l^attc, fam er in ba§ Srjftift unb l^iett am 21. Januar 1554 mit großem
@efolge feinen ©injug in ^aUe, ber bamaligen ^teftbenj ber 5Jtagbeburger 6ra=
bi|(i)öie. ^ier nai)m er bie ,^ulbigung ber ©tabt entgegen unb unterjeid^nete

bie i'^m öom ©omcapitet öorgelegte 2öat)IcapituIation. Unter 35eiratt) feines

93ater§ unb feine§ ®r3ief)er§ , be§ fpäteren ®e^eimratl)8 $aul ^prätoriu^, ü6er=

na'^m er je^t felbft bie Slegierung beS ©räftiftS. 3una<i)ft loar e§ ba§ iBcftrctien

beS jungen f^ürften unb feiner Staffle, fein ßanb, namenttid^ bie ©tabt ^JJtagbe'

bürg felbft, roeldje bem Äurfürften ÜJlori^ tion ©acEifen bei il^rer (5:innat)me im
^toöember 1551 "tjatte l^ulbtgen muffen, ber 3Ibl^ängigfeit ©adifenS ju ent^ietien.

S)urd) einen 33crtrag, ben ber @räbif(i)of am 29. (September 1555 mit ben Äur=

fürften öon Sad)fen unb SSranbenburg aBfd)to|, tourbe feftgefe^t, ba^ crfterer

gegen 3<it)Iung getoiffer Summen am 10. 2fanuar 1536 bie Stabt 5Jtagbeburg

an ben i?urfürften t)on S3ranbenbutg unb ben ßrjbifd^of al§ il^re 5Jtitoberf)erren

oertoeifen folle. 3"9tei'^ filterte biefcr Sßerttag ber Stobt ^agbebuvg bie S5e»

ftätigung it)rer ^ßiiöilegien ju, öetpflid^tete fie aber, i'^ren brei Dbevt)erren ba§

Oeffnung§red§t ju geftatten. %n ben 23ert)anblungen über biefen S3cvtrag no^m
bie Stobt nid)t f^eil, fie crfannte it)n ouif) olS ret^täberbinblid^ für fie nid^t

an; ebenfo weigerte fie fic^, beiben Äutfürften ju t)utbigen. Slu(^ bie 33erf)anb=

lungen 3tt)if($en ©omcopitet unb Stobt 'Ratten äunädift feinen ßrfotg. 6r[t am
22. Sluguft 1555 einigte mon firf) in ßöÜn on ber Spree über eine Steige

micEitiger fünfte, ben 9Ibf(^Iu^ felbft ober berfd)ob mon auf einen fünftigen

Jag. 5Donod^ öerpflic^tete fici) ber gtatf), bem ßrjbifi^oie unb S)omcopitel bie

biefen genommenen ßirct)en, Softer unb ßurien jurürfäugebett , bem ^r^bifc^ofe,

Somcopitel, fowie ollen Stiftern, ßlBftern, Slbtigen, bürgern unb Sauern if)re

3infen, ^luliungen unb 3furi§biction , wie fie foId)e öor 1546 gelobt unb ge=

braudit, wieber folgen ju loffen, ferner i'^nen oHc genommenen Urfunben, 9fte=

gifter, tleinobien u. f. w. wieber au§3uliefern. ^Dagegen fott bem 9iat^e unb
ber SSürgerf(^aft bie freie Uebung ber et)angelifd)en 9teligion geftottet fein , bie

^IRogbeburger foÜen ober ouc^ bog S)omcapiteI unb ben übrigen fatl§olif(^en

5leru§ ni(^t on bem fjinbern, roa^ ber je^t in 2lug§burg öerfommelte ^eidi^tag

bef($lie^t ober wa§ fünftig öom ^oifer unb ben 3fieid§gftänben wirb befd^Ioffen

werben. 3lu|erbem entt)ieU ber SJertroggentwurf noc^ eine ^Jiei^e üon 33eftim=

mungen über bie SSeftätigung ber ftäbtif(i)en 5)Sriöilegien, iöele^nung ber 33ürger

mit er5ftiftifd)en ©ütern, über QöUe, äßiebcraufbau ber Dleuftobt unb Subenburg,

bie Äornf(^iffung, S(i)abenerfa^ ber Stobt an ßr^bifd^of unb 2)omcapitel unb

üerfcf)iebene onbere untergeorbnete ^un!te. Sie betreffenben ^orteten Waren mit

bieten Söeftimmungen biefeS @ntwurTe§ nicfjt einberftonbcn unb zögerten i^re 3"=

ftimmung ju geben. Srft nac§ längeren 5ßerl)anblungen fam ju SSolmirftebt

am 29. Sfanuor 1558 äWifct)en ©r^ftift unb Stobt ein Sßertrog 3U Stonbe, ber

im wefentlid^en mit bem ßöllner üon 1555 übereinftimmtc, nur würbe feftgefe^t,

ha^ 9latl) unb ÖJemeinbe ni(i)t üerbunben feien, bem ©r^bifd^of ben Untert^anen=

eib ju leiften, bie i^utbigungSpflirfit ber Stobt gegen ben ^aifer, bog 9iei(i) unb

ben ^urfürften öon Sadifen bogegen onerfonnt. i^exmx öer^id^teten S)omcapitet

unb ßlerifei auf ßrfo^ be§ ilinen öon ber Stobt zugefügten Sc^obenS. S)ic

S)Dml^erren, bie feit ^wölf 2fal)ren bie Stobt üertoffen Rotten, fct)rten nod^

ilRagbeburg prücE unb Ijielten am 10. Wäx^ jum erften 5)Iole wieber ein

Sapitel. S)er Sßerfud^ beS gröfetentlieilg nod^ fatt)olifdö gefinnten 2)omcapitel§,

im 2)om unb in ben Stift§= unb ^(ofterfirc^en ben fotljolifd^en ©otte^bicnft

wicber IjerpfteHen, erregte in ber burdEiweg proteftantifd^cn 3?ürgerfd)oit '»JJlogbe^

burg§ gro|e 3lufregung. ^a^n erlief ber tJtot^ unter bem 7. OJlai 1558 eine
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Setorbnung, in ber er alle ^Bürger unb ßintoo^ner aufiorbette, bie fatl^olifd^cn

ßiid^en in bem unter 3^un«biction be§ gräbiid^of^ ftei)enben bleuen 93larfte (bem

jüblid^en ©tabitl^eile ^Rogbeburgä) nicf)t 5u befu(i)en. 2lud^ an ben Sräbifd^of

unb ben Äuriürften 3foad)tm öon Sranbenburg ttanbte ftd^ bet 'Siatf) um 3lb=

ftettung ber „Slbgötterei" aui bem 3ieuen ^arfte, otine aber Slntmort ju er=

galten, fyaft ba§ ganje ©rjflift mar ber Oleformation jugef^an : auf bem 8anb=

tage ju ^atie im ^. 1558 l^atten 9litterf(^aft unb ©täbte ginfprud^ beim (5rj=

bifd^of gegen bie 2Biebcreinfü'§rung be§ .ßatl^oIiciSmug crl^oben unb erftärt, gegen

bie ©tabt 9Jlagbeburg, faUg 2lufrut)r bafelbft begioegen entftänbe, feine |)ütfe

p leiften. Sinige nod§ fd^mebenbe ©treitpunltc ätoifd^en ©rjbifd^of unb (Stabt,

namentlid) toegen ber ^uri^biction, mürben burd^ einen neuen 33ertrag beigelegt

(26. 5Rär3 1562). ^ietin mürben namentüd§ bie ©renken 3mijd£)en bem bleuen

'^Olaxtte, wo ber erjbifd^öflidEie SJtölIenbogt, unb ber ©iabt, too ber 9latl^ bie

@erict)t§Barfeit ausübte, 'feftgefe^t. SluBerbem entf)iclt ber Vertrag öerfdiiebenc

Scftimmungen über ©c£)ifffa|rt , SSa^rung ber 9led^te ber 3lltflabt gegen 9ieu=

[tabt unb ©ubenburg u. f. m. 2)urd^ ben 2lbfc^Iu^ bieje§ S5ertrage§ maren
enblid^ alle grö|tent^eit§ au§ 3Jiogbeburg§ S^eitnafime am ©d^malfabifdfjen

Stiege entftanbenen ©treitigfeiten ätoifdC)en @r3bifd£)of, 2)omcapiteI unb ©tabt

beigelegt unb baburc^ aud£) bie 5]löglidt)feit gegeben, ba^ bie ©tabt bon ber nod^

immer auf i^r laftenben 9teid^§ad^t befreit merben fonnte. ©ie fc^idEte beSmcgcn

i^ren Bürgermeifter @eorg @erife, if)ren ©^nbifu§ unb ©ecrctär, ber (Srjbifclof

feinen ©efjeimrat^ @eorg ^5rätoriu§ an Äaifer Qferbinanb I., ber fie benn audf)

am 12. ,3uli 1562 bon ber Sld^t losfprad^.

(Sin anberer ^ttifd^en ©rjbifd^of unb ©tabt abgefd^loffener SJertrag bom
6. S^uli 1564 betraf bie Söeftätigung ber ftäbtifd§en f^reü^eiten unb bie 5Iner=

fennung ber erjbifdiöflid^en .g)o!§eit§rec£)te, S)anad£) joE ei bem ©r^bifd^of frei=

ftel^en, fo oft in bie ©tabt ^u fommen unb bafelbft 3u öermeilen, al§ e8 il^m

beliebt, aber fein befolge barf nit^t mel^r al§ 200 5perfonen betragen. 5Dic

^lugiburgifd^e Gonfeffion foü aufredet er^lten merben, jebodE) fott bem Srjbifd^of,

S)omcapiteI unb ber Sanbfd£)aft bei ber beabftd^tigten ßinfü^rung ber 9lefoT=

mation in bem ^o'^en ©tifte bie S5eibe|altung guter d^riftlid^cr Zeremonien un-

benommen bleiben, ^m S)omcapitel tiatte je^t bie eöongelifdf) gefinnte 5[5artei

bie Dber!t)anb gemonnen: auf bem Sanbtage ^u (Salbe l^atte baffelbe am 5. S!e=

cember 1561 3ur großen fjreube be§ ßr^bifd^ofS, ber 9litterfd£)aft unb ber ©tobte

ben SBefd^lu^ gefaxt, bie Oleformation einjufül^ren unb eine allgemeine ÄtDfter=

unb ßirc^enöifitation abjutialten. 2lm folgenben Jage lie^ ©r^bifd^of ©. bem
9latl^e ber ©tabt erflären, ba| er fammt feiner Sanbfctiaft hei ber 2lug8burgifd§en

ßonfeffton bleiben, aud) nid§t geftatten motte, ba^ im S)om ober anberen .^ird^en

bie ^leffe mieber aufgeridE)tet merbe. S)iefe SJifitation ber ^(öfter tourbe aud§

in ben näd)ften i^a'^ren auigefü^rt, gleid^jeitig mit i^r eine attgemeine Äird^en=

bifitation, bie fidt) mit ^luSna'time ber ©tabt Magbeburg auf baS gan^e ©r^ftift

erftredEte. 2)ie 9iitterfcf)aft bat auf bem am 31. Sfanuar 1564 ju ßatbe eröff=

netcn Sanbtage noct)mat§ um (äinfül^rung be§ ebangelifd^en ©otteibienfteS im

S)om. S)er ber lut^erifd^en Seigre jugetl^ane Sr^bifdEiof jeigte [tdf) bereit, bem
eintrage unter gemiffen ^]Qlobificationen gu entft)red£)en. ^l^m fetbft mar c8 nid^t

mel^r bergönnt , bie 9leformation in feinem gefammten 6rjftift eingefü'^rt ju

feigen, ha er fd^on in feinem 28. SebenSja'^re am 13. ©eptember 1566 auf ber

9Jlori|burg in |)atte ftarb.

Srjbifdtiof ©. mar ein unterrid^teter, milber unb geredeter .^err, bon .^crjen

ber ebangelifc£)en fiel^re juget^an, bereu botte 9lnerfennung er in feinem Sanbe

befteni borbereitet l^atte. Um bie ©tabt ^agbeburg ermarb er fid§ baburd^ ein
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Söctbienft, ba^ er bie langjä^ngen ©treitigfeiten berfelben mit bem 3)omcapite(

auSgltd^ unb fjftieben unb ßintrad^t jwijd^en beiben %^t\Un f)cr[tettte.

ö. 35tet)^aupt, ©aalfrei§ I, 274 ff.
— ^offmann, ©efc^ic^te ber ©tabt

mgbeburg, 2. Slufl. II, 1 fg.
^anicfe.

©igmuitb, -^er^og öon Sad^fen, ^fürftbifd^of Don aSütabutg, geboren

am 28, gfebruar 1417, f am 24. S)ecember 1463. ^jlad^ bem Sobe feines

SBater§, beS Äurfürften ^yriebriii) I. (gen. ber ©treitbare) öon ©ac^fen (t am
1. Januar 1428) fü'^tte junärfift ber ältefte ber öier l^interbliebenen Srüber,

Äurfürft Q^riebrid) II., bie Otcgierung aÜein, unb ol§ ber eine öon it)nen, Jpeinrid^,

ftarb unb ©. ju feinen Sia'^i^en fam, mit biefent in ©emeinfc^aft, roä^renb

ber jüngfte, Söil^elm, erft fpäter, aber fieser im ^. 1436 al8 mitf)anbelnber

erfdieint. ^n biefem ^a^xe trafen nämtid^ bie brei 35rüber eine fricbtid^e

jl^eilung i^ter Srblanbe , mobei ©. , ber jtoeite in ber Steige, 2Bei§enfels,

greiburg a. b. Unftrut, Sfena, Jlßeiba, Orlamünbe, ©aalfelb, Coburg mit ben

fränfifc^en Sefi^ungen u. a. m. jugefprodien erl^iett. 3lber fcf)on bag ^af^x

barauf, im 5}tärj 1437, refignirte er ben if)m zugefallenen Sanbeätl^eil, trat in

ben geiftüd^en ©tanb unb nal^m in 2öeiba, im fpäter fogen. Söogtlanb, feinen

Slufent^alt. S)iefen Drt tiatte er ftd^ nebft beftimmten (jinfünften öorbel^alten.

äöel(^e (Srünbe ©. ju biefem ©ntfc^Iufe beloogen, ift mit ©idier^eit faum ju

fagen; bie f^^age toirb nod^ öertoirfelter burdt) bie Sl^atfadie, ba^ er faft

gleid^aeitig feinbfelig gegen feine Srüber, in erfter ßinie gegen ben Äurfürften

i^riebrid^ II. auftrat unb aU ein 33erbünbeter be§ ^3teifener Sßurggrafen ipeinrid^

öon flauen erfdtieint, at§ biefer angriffitoeife gegen biefelben öorging. S)iefe

5parteina"^me für ben SSurggrafen l^atte junäd^ft bie f^olge, ba^ feine SSrüber ftd^

xa\ä) entfctitoffen , i{)n in SSeiba überfielen unb alä befangenen nad) i^rei=

berg fü'^rten. 3lber nid^t gar lange barauf trat eine mer!»ürbige Söenbung in

bem ©d^icEfate be§ iugenblict)en dürften ein, ber fid^ troti feiner pricfterlid^en

äöürbe fo unnü^ gegen feine näd^flen S3Iut§üerttanbten gemad^t l)atte. S>iefe

SBenbung l§ängt in il^ren legten @rünben mit ber f)od§ gebief)enen ©pannung

aufammen, bie ätoifd^en ben beiben ,g)äufern ber äöettiner unb ber 3oßern (93urg=

grafen öon ^lürnberg unb ^Jtarfgrafen öon Sranbenburg) beftanb. Ueberl^aupt

aber begreift el ftc§ ganj gut, bafe ©igmunb'g 33rüber nid^t baran beuten

tonnten, ben uuäuöerläffigen unb, mie e§ fd^eint, c'^rgeijigen jungen f^üvften für

alle 3eit in i^ren ©rbtanben jurüdEju'^atten. S)er ©ebanfe lag nat)e, itin irgenb-

tDO in einem ber öielen unb reichen geiftlid^en ©tifte be§ 9teid£)e§ unterzubringen.

ßie| fi(^ bamit bie görberung beS 3fntereffe§ bcS |)aufe§ äöettin öereinigen, um

fo beffer ! ©o öerfielen fte auf ben ^^Jlan, ©. ben Söeg in bo8 ^orfjftift 2Biirä=

bürg au ebnen, ba§ i'^nen ja in unmittelbarer 5lät)e lag. (Setang e§ juglei^,

©. auf ben ©tul^l be8 1^. Sßurfarb an er'^öt)en, fo gewannen fte in gtanfen eine

unfd^ä^bare ^ßofition für xf)xt ^au§poIitif unb eraieltcn ber ^ad^tftettung ber

Rollern gegenüber in ben frönüfd^en ©ebieten ein empfinblidt)e§ ©egengeroictit. SBei

biefem «plane täufi^ten fie fic^ freilid^ in mancl)er SBeaie'^ung, in erfter Sinie in

bem (J.l)arafter i^re§ S5ruber§, ber fic^ amar gern burd^ fie emport)eben liefe, aber

burd^auä nid^t ber Meinung mar, i^nen feine ©elbftänbtgfeit aum Opfer au

bringen unb fid^ aut toiHenlofen $uppe in ii)ren ^ünben lieraugeben. 3unäd^ft

liefe fid) atoar im ©inne ber toettinifd^en iBrüber atteä gut an. 3m |)od^ftift

SBüraburg :§errfc£)tc infolge ber ^eillofen üicgierung beS gürftbifd^ofä ^fo^^ann II.

öon 58rünn feit einer Siei'^e öon ^a'^ren eine gräuli^e gerrüttung, gegen meiere

bis ie^t auf öerjd^iebenen äöegen öcrgeblid^ angefämpft toorben war. Sroifrfien

S3ifd)of unb Sapitel beftanb ein fortgefe^ter Ärieg, ber bie gefammte ßanbfd^aft

in ^itleibenfc^aft aog- ©d^on einmal l^attc man bem unöerbefferlid^en dürften
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einen fogenanntcn „©tiitipfleger" als bebotmunbenben ^Ritregenten an bie ©eite

geje^t, aber et f)attt e§ betftanben, biejen SSoimünber toieber abjufd^ütteln unb

bie tJOÜe ©etoalt in feine |)änbe äutütfjubefommen. ^m SSetlaufe toeniger 3^al)re

tDirti)f(^aitete er iebod^ öon neuem unb fo bottftänbig ab, bafe er e§ [id§ gefallen

lafjen mu^te, ba| bai ßapitel unb bie 9iitterf(^ait ^um ätoeiten 5Jlale, unb o^^nc

bai er e§ I)inbern fonnte, aui bie ßt'^ebung eine§ ©tiit§|)fleger§ jutüdfgriffen.

S)iefe 3uftänbe unb 35oigänge im a3i§t|um Söüräbutg l^atten bie fä(^fifd^en

dürften gemife fd)on längft in§ 5luge gefaxt unb fäumten nun nic^t, ali bie

gtud^t reif mar, äujugreifen. Sie l^atten offenbar bereite eine gartet im ßapitel

unb in ber 9litterfc^aft für fic^ gemonnen unb festen el fo burd^, ba§ nad)

tagelangen Sßerlianblungen in Coburg ber jugenblid^e S. burd^ 2lbgeorbnete bei

gapitelS unb ber 3litterfct)aft äum 8tift§t)fleger auf „Sifdtiof Sfo'^ann'S ßebenSäeit"

ermd'^tt mürbe. 5Diefe 3Cßal)l bejeugte aüerbingg ben (JinfluB ber Söettiner im

2Siitf)um Söür^burg, aber eS '^ätte ficfi faum behaupten taffen, ba^ ba§ Sfntereffe

be§ |)0(^ftiftl bei ber @rl)ebung gerabe biefer ^Jßcrfönlid^feit ben 2luifd)lag ge=

geben t)abe. äöie man ma|gebenber ©eiti bie bem jugenblii^en dürften 3uge=

ba(f)te ©tellung fid^ üorfteEte, gel)t fc^on jur ©enüge au§ ber 2:f)atfacl)e l^eröor,

ba^ man il)m einen 3tegentfci)aft§ratt) üon öier '.^^erfonen an bie ©eite fe^te, bei

bereu ^ufammenfe^ung i^m felbft 'i)a^ 9Bort nid^t geftattet mar. Slllerbingi

mürbe aud^ ber i^aU ber @öentualna(^foIge ©igmunb'S in ber bifd^öflid^en SBürbe

bei biefer ©elegenl^eit förmlid§ unb nac^brücElicl) unb unter geroiffen 35ebingungen

in attem Srnfte berebet. ^ntt% erroieS ficJ) bie gan^e ^IRa^regel al§ überflüffig,

weit gfürftbifdiof Sio'^ann bereite (am 9. Sianuar 1440) ftarb, e'fie ber ermä'^lte

©tiftSpfleger fein 2Imt l)atte antreten fönnen. 91un mar ©igmunb'ö ^^^t ^^i^

retf)t gefommen, ba§ SBür^burger 6abitet mö^Ite it)n bereits am 2age barauf

(10. ;3anuar 1440) jum Ütadl)folger. @r erfc^ien aud) ungeföumt in SGÖürjburg

unb erflärte bie 3lnnat)me ber auf i^n gefallenen 3Bat)t, obmol^l fie mit nid^t

geringen Sefd£)ränfungen Derbunben morben mar. 3^nöd§ft mu|te er bie eiblid^e

3ufage madien, bie bifd£)öfU(i)e 9iegierung im ^odl)[tift nid£)t ontreten ju mollen,

bi§ er öon bem ^Papfie beftätigl fein mürbe, meldten ba§ beutf(i)e 9teid§,

bej. ba§ SBür^burger Sapitet al§ ben red^tmäfeigen anerfannt l^aben mürbe.

S)iefe Scbingung entfprad^ ber ^olitif ber fogen. „^leutralitöt", fie bebeutete

jebod^ Äugleic^ einen unbeftimmten 2luffd^ub beS 3lntritteg ber roirflid§en 9legie=

rung, ba Dliemanb bie 5ßeenbigung bei ©dl)iimai öorauibeftimmen fonnte.

2lu|erbcm mufete ber „@rmä^lte" fi(^ gefaEen laffen, ba^ eine öerftärfte 5Regent=

fdiaft it)m an bie ©eite gefegt mürbe, beren 3ufammenfe^ung bie vorüber bei

förmä^tten, bai ßapitel unb bie 9litterfd^aft bei ^odjftifti beftimmen foHten.

@rft nad^bem ©. f\ä) biefen Sefdl)räntungen feiner fürftbifd^öfüdben ©teöung

ciblidl) untetmorfen, mürbe i!§m gel^ulbigt unb beftätigte il)n ber ^Jletrcpolitan

öon ^l^tainj.

9Jtit biefer ßrl^ebung i'^rei SSrubeti auf ben äBürjburger Sßifd^ofiftul^l

nio(f)ten bie beiben mettinifd^en 23rüber einen namt)aften @rfolg gegen bie 3oIlern=

fd^en Ütebenbul^ler errungen ^u t)aben mahnen. Si fam inbeB atit% ganj anberi.

S)er jugenblid^e „Srmä^tte" öon aBür^burg mar nic^t geneigt, fid^ in bie i|m
jugebad^te giotte ber Unmünbigteit gutmitlig ju finben. @r fann öielmel^r fd§on

in ber nädt)ften 3eit barauf, bie i^effeln, bie man i^m angelegt ^atte, abju^

fdliütteln. Unter bem 2Büräburgifd|en ©tiftiabel fel^lte ei nic^t an Stementen,

bie, um bei eigenen 33ort^eili mitten, bereit maren, i^m babei I)ülfreic£) ju fein,

mie bie Xl^üngen'i , ©rumbac^'i, ©d^marjenberg'i u. f. m. 6in S3unbe§gcnoffe

gauj anberer 3lrt mar aber ber 5Jinrfgraf ?llbredl)t (2l(^illei) bon 33ranbcnburg,

ber in ber Unterftü^ung bei el^rgei^igen „grmöl^lten" öon SBür^burg bai fid^erfte

53tittet erfanntc, bie nebenbu{)lerif(^en SBettiner um ben Stfolg, ben fie burd^
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bie ßr'^ö^ung i'^reS 58ruber§ geloonnen, aui§ empftnbli(^fte ^u töujd^en. S3ereitg

ijaite bie »J^e'^be ätolfd^en beiben <^äutetn ien|eit§ be§ 2öalbe§ begonnen, ^n
B. tebte ein \o geringe^ bt)naftifrf)eS ©ejü'^l, ba^ er feinen Stnftanb nal^m, it(^

bem ^Jiatfgtafen in bie offenen 5lrme ju toerjen, in bei; ,g)offnung, burd) bie

S)ajöjif(i)enfunit beffelben bie fo fc^meralicf) öetmi^te f5teit)eit ber 33ett)egung unb

bie öoEe füiftlidie ©elbftänbigfeit ju eitangen. ©o mürbe eine SSetoegung l^er«

öorgerufen, t)k balb einen guten 2;t)eil be§ 9lei(i)e§ in 5Jlitteibenj($ait jog unb

öor attem bie S}ertoirrung im .g)od)ftift äöür^burg, beren ^Beilegung man öon

bem „(Srtoö^tten" ert)offt ^otte, in§ Ungemeffene fteigerte. %ex SSrud) ^wifi^en

(S. unb feinen SSerbünbeten auf ber einen, unb bem ßapitet unb ben „^(iegenten"

auf ber anberen ©eite, toar ba§ 9läd)fte, waS gefc^a"^. @. ftüd^tete im @inöer=

nehmen mit bem ^Jlarfgrafen na($ SInäbad), erfannte ben ^4>iPli (Sel'J ^) ^^^

^Basier 6oncil§ an unb lie^ firf) öon einem 9(nt)änger beffelben jum Sifd^of

meinen — aUeg bie§ gegen bie befcCitDorenen ?l6mac£)ungen mit bem 6a^)itel unb

feinen SStübern. 3(uf Setlangen be§ 6apitet§ liefen biefe nun eine bewaffnete

2Jlarf)t im -giod^ftift einrücfen, bie mit ben Jiruppen be§ ^arfgrafen anbanb,

aber ben Äürjeren jog unb hierauf wieber abjog, toäl^renb ein 2lnfct)tag be§

'IRarfgrafen auf D^fenfurt — ein 33efi^tt)um be§ 6apitel§ -— mit fc^meren

35erluften mißlang (1441). 9fiun würbe jenfeitä unb bie§feit§ be§ Söalbeg '^in

unb ^cr t)eit)anbelt, um eine 33erftänbigung unb 2Baffentut)e t)erbeijufü'^ren

;

bcfonbere 5]tüf)e in biefcr 5Ri(^tung gab fi(^ u. a. ber '»JJ^etropoIitan öon ^Btainj,

aber ©., fo üiel eö auf i'^n anfam, wiberftrebte narf) Gräften, obgleich bie beiben

friegfül^renben ^Parteien bie ^anb äum uneben boten, ©o !am man im ^oc^*

ftift wieber auf ben ©cbaufen jurüdE, big ju bcfinitiöen Orbnung ber Siinge

unb um ben wortbrü(i)igen „@rwät)Iten" ^u äugeln, eine neue Stegentfc^aft ju

beftellen ober bie ftül^er beftettte ju reorganifiren. ©. fe'^rte fid) aber nid^t an

biefen SSefd^tu^ feiner ©egner; e§ gelang i"^m, fid) bie X'fiore bon Sßüraburg

JU öffnen unb bort feinen (5i| aufäufd)(agcn ; bie S3efte Oerblieb freiließ nac^

wie öor in ben |)änben be§ (fapitel§. ßinen Xeil ber SBürgerfc^aft t)atte ©.

offenbar auf feine ©eitc gebrad^t, fo ba^ er e§ wagen burfte, bifd^öfüd^e 5unc=

tionen unb fürftlidtie ütedtjte augjuüben. ßnblid) evfd£)ien, anfangs 3tu»i 1442,

.y?önig griebric^ IIL, auf feiner ßrönungSreife nacf) 3la(f|en begriffen, in 2öür3=

bürg, otine ba§ e§ il^m aber gelang, fogteid^ t^riebe unb Drbnung ju fd^affen.

6rft auf einer 3:agfa^ung in i^ranffurt, wo ber Äbnig auf bem ÜiüdEmeg öon

3ta(^en längeren Slufcnttialt nal^m, würbe auc^ (im Sluguft beffelben 3ia'§«§)

ein 5(uitrag be§ ©treiteS infofern eräielt, at§ ber 5lönig ©. auf bie ©eite fi)cb,

in ber ^erfon beg Söüräburger ©om^erren ©ottfrieb ©c^cn! öon Simburg einen

©tiftSpfiegcr ernannte, i^n mit ben Olegalieu bele'^nte unb atten ©tobten unb

ber 3litterfd^aft be§ ©tifteg gebot, bemfelben äu ge|ord§en. ©. fonnte fidf) aber

anä) je^t nic^t entfdt)Iiefeen
, fic^ wiberftanb§loä bem föniglid^en ©öruc^e ju

unterwerfen unb mad)te ben Sßcrfuct), geWaltfamen äBiberftanb ju leiften, jumat

er in einigen ©täbten be§ ßanbeä Slnl^ang fanb. 2)er neue ©tiftipfleger , in

weld^em man mit gted^t ben befignirten gürftbifd^of etblidten burfte, ift m ^er=

fon gegen ben 2Biberfe^li(i)en auSgejogen unb l§at i:^n balb berart in bie @nge

getrieben, ba^ er mit ©d^impf unb ©pott ben ^iürfweg antreten mufete. Sßon

©igmunb'g -""'
,n 5ßunbe§genoffen ift in biefer 3eit feine Ütebe me'^r, feine

JÄoße \oa\ ijefpielt, er war ein öerlorener ^ann. %nd) ber ^apft be§

33a§ler 6oj .^ liefe il^n fatten unb ftrengte fic^ an, il^m eine golbene 35rü(fe 3u

bauen, info^etn er i^n 3um ^atriarrf)en öon 2lleffanbrien in p. infid. ernannte

unb i^m eine fä^rlid^e ^ßenfion öon lOüO fl. auSmadite (1443). 2)a§ fam

einer öoßftänbigen SSerai^tleiftung ©igmunb'8 auf bag 33i§t^um Sßüviburg

glcidb, ber ©tiftgpfleger (Sottfrieb ift bann aud^ balb in aller gform fein 9lad^»
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folget gftDotöen. SBeitet^in ^at aucft ^»apfi (Sugen IV. btele 2l6inad^ung ante

fannt unb übex S. bie 'äbfe^ung auegefpioc^cn. @. felB^ ging in feine öötet»

ticken (äxblanbe jurüef, mu^te aber erleben, ba| bie il/m ausgemachte ^enfton

nic^t tmract tcgetmafiig auiteia^tt tuurbe, fo ba| no<^ *^apfi "Juicotau^ V. (1452)

|B feinen ©unfien ali Setmittlet auftrat, gr^^l»«^ ^^^te ©. nod^ atä %fLi^=

Kfc^of Sc^ulben wutra^ttt, für inetc^e nac^ feiner 3?efeitigung bal jcrcüttetc

^otfefiift in 3Infptuc^ genommen mürbe. 25on bcn Urhebern bcr gefd^ilberten

SBermittetung ^at fiä; feiner bei erhielten Sxfolge ober gemad^ten ^In^engungen

erfreuen bütfcn. ©. felbfl rourbe, ^eimgefe^rt, Don feinen lörfibem nti$t gerabc

freunblic^ beljanbelt, unb ^atte aud^ feinen @runb bap gegeben. 3iilf^t foH

er fogax öon i^nen anji neue in jpaft genommen morben fein. 65 mar iit

für bie roettinifi^en 8anbe fc^mere 3e^* ^^^ f^S^"' SSniberfriege^ unb bie "^err'

fc^enbe JBertDirrung ^at i^m oieflei^t bie ^^^erfuc^nng no^e gelegt, feine alten

Äünfte 5u Derfuc^en. 6rfi 20 ^a^xt naäj feinem %ficEpg au* gr^anfcn ifl er

ju ädoc^Iil geftorbcn (2-t. S)ccem6er 1463). S)er ©efammteinbruif tti (Sxjä^lten

ifi ein tjere^tte^ unb oerIorette§ i^eben, ba* um bet ©acfte mißcn immer noc6

öetbient, einge^enb unb auf fidlerer @runblage bargefreHt ju merben.

2Jg(. 3. S. ^Plütter, Slnnalen be§ Äur= unb gürftl. Jpaufe^ Scd^fen feit

1400. 2Bcimar 1700 f. (tjerattet). — 33öttiger= 5lat|c. @efc^id§te hti

J^uriiaate§ unb -l^önigreid^s Sackten. 1. 5Bb. (un3ureic^enb für unfere ^roede».

— S!rol;fen, ©cfc^ic^te ber preu^. 5ßotitif U, 1. — Zx. ''Ulärfer, S)a* 58urg=

grafent^um ÜJiei|en (2eit>jig 1842). — S. Sfrie^, g^ronif ber Sifc^öfe Don

SSürjburg (bei Subewig, 6)ef(^id^tfc^retbeT be§ SSist^umS ESürsburg). —
üffermann, Episcopatns "VVirceburg. — Sünig, Se^ tcutjd^en 'Oteid^iard^öei

Partis spec. Contin. II. Seip^ig 1712, S. 211—21 i. — gtiebel. Codes

diplomat. Brandenb. II, 3. — Codex diplom. Saxon. III, T. — 6^mel,

9legeflen bes Äaifsr 5^2Öi^^<^ ^^ 'I^'- 1- *ö- — öennebergifc^ee Urf.=

3Bu£^, 7. 23b. — 3. 2[. Schuttes, @e|c^i(^te ber ©raren Don .öenneberg,

1. %f)l. — gut ungcbru(fte§ bie Urfunben be* Äteiiatc^D* äöürjburg.

2B e g c I e.

Stgnnillb: ^atl Subtoig S., Ülitter Don 3Ianor, Str^t unb ^erDor^

ragenber Si^p^ilibotog, ifi am 27. ^lugufi 1810 ju Sc^ä^burg in Siebenbürgen

geboren, t am 1. fvebruar 1883. Seine ärjttic^e Sluibilbung erhielt er cur

ber mebicinifc^=c^irurgifc^en 3of«P^^=-(fabemie, mo er Dr. chir. unb ^Ragiftet ber

Slugen^eilfunbe unb @cbuxtl^ülfe tourbe 1837 erlangte et bie SoctottDurbe

an bet ^^efiet UniDetfität, mad^te Don 1841 an auf ©taat^foftcn eine längere

miffenfd^afttid^e Oieife, mutbe 1842 jum Sßtimararjt einer d^irurgtfc^en '3lbt^ci=

tung im 2lllgemeinen ^anfen^aufe ernannt unb ^abilitirte fid^ 1843 ali ipriDat»

bocent an bcr 3Siener UniDetfität. 6r mibmete fti^ Don biefer ^eit ai ganj

befonberi bem Stubium bejm. ber Se^anblung bcr fgp^ititif^en .ffranf^eiten,

ettnitfte 1848 bie fi^on ftü^et bcanttagte 2ßeteinigung allet Srjp^ilisftanfen in

einer befcnbeten Station, machte 1848 im ftaattid^en ^u'ttage eine Sfteife in bcn

Orient jut ©törtetung bet ipejifrage unb Cuarantänetefotm , moiübet er eine

befonbcte S^tift „S^x ^eft= unb Cuarantänefrage. SSemerfungen mit 58c=

,iie^ungen ic." (2Bien 1848) '^erau^gab unb icurbe 1849 3um orbentüc^en ^o^
feffor an bcr SSienet .&od^f(|ute mit bem 2::tel |)ofrat§, fotoie ^um Siredor ber

f^Ji^tlitifc^en Hlinif ernannt, ^n biefer ßtgenft^aft entfaltete et eine auBcr»

Dtbentlid^ rührige X^ätigfeit, Dettoanbelte feine äbt^eilung „burdö Sefeitigung

bet ,}. X^. be^petaten ^ggienifdien 58efd^affen§eit bet .^ranfenjimmct, bet Unju^

länglid^feit bes SSattepctionali" ic. in eine 'üJlu^etanfialt ,
^ielt tegclmäfeige

Speriolcutfe übet Sl)D§iIii ob, für bie er fein reid^e^ Äranfenmaterial in au5=

giebiget Söeife benu^te unb bie fid^ einet gto^en Ü^etlna^mc feiten! in= unb



©igric^, Ä. b. Sßeftgof^en. 301

außlänbijd^cr ^IRcbiciner ju erfreuen i)atten unb öeröffentlic^te ol^ ^ßrobuct feiner

SSeobad^tungen unb @rfat)tungen auf bein genannten Specialgebiete eine 9leil)e

üon ^publicationen , in benen er fid) aU eifriger 5JlercuriaIift unb fpecieE al§

3lnl§ängfr ber @d^mier!ur bcfannte, fo : „S)ai öon mir geübte 2}erfa|Ten ber

ßinreibungsfur mit grauer ©albe bei ber ©t)pt)ili8" (SCßien 1856; 2. 2luf{.

1859; 3. 2lufl. u. b. %.: „S)a§ üon mir geübte 3Berfal)ren ber ginreibungScur

mit grauer CluecEfilbetfalbe bei (St)pt)ili2formen. Stnleitung nact) eigenen 33e=

obad^tungcn", ebba. 1866, 5. 2luP. 1878); ferner „©t)pf)itiä unb öenerifcf)e

®efd)mür§formen" (in ö. ^if^a unb S3iErotV§ -^panbbud^ ber allgemeinen unb

fpeciellen 6f)irurgie, Sb. I, 9lbtl). 2A, 9lt. 9. fie^tgenannte ©c^rift i[t übrigen^

bie einzige öon tt)m t)errü^renbe äufammen'^ängenbe S)arfteIIung feiner 2lnfic|ten

über bie (Sljp^iliö). gerner „5J)ie SBiener Älinif für ©t)pt)iliö. @in 9tücEbliif

auf i^r 25ja^rige§ SBeftel^en" (Siertelja^rfdirift für Dermatologie u. Stipl^iliß,

1876, 77); „Sßorlefungen über neuere Se^anblungStt^eifen ber ©t)p^iü§",(3. Slufl.

äBien unb ßeip^ig 1883). SSeitere ^ublicationen ©igmunb'ö bejictien fid^ auf

©egcnftönbe auö ben ©ebieten ber Älimatologic unb SBalneologie, für toelc^e er

fid) bereits feit Seginn feiner ärätlidien 2aufbat)n intereffirte. ^iert)er gel^ören

bie ©d)riften: „güreb'S 2JlineratqueIIen unb ber «piattenfee" (5)3eft 1837);

„©leid^enberg, feine 2RincralqucEen unb ber ßurort k." (SEßien 1840; 2. Slufl.

ebb. 1846); „©üblid^e fümatifc^e gurorte mit bcfonberer 9lücffidit auf Sßenebig,

'Td^ia, 5pifa, hieran unb trieft. iBeobad^tungen unb 9fiatt)fd)läge ic." (Söien

1857; 2. 3IufI. 1859); „Ueberfit^t ber befannteften
,

^u 33abe= unb 2;rinffur=

anftalten benü^ten 3!Jlinerattt)äffer ©iebenbürgenS" (ehh. 1860). — 1867 erhielt

<B. ben 5lbel mit bem ju Slnfang genannten ^räbicat, 1870 tourbe er in ben

erbtänbifc^en Ülitterftanb erhoben. 1881 b. l). im 70. SebenSjal^re mu|te er

nad) bem öfterrei(^ifc^en UniöerfitätSgefe^e feine afabemifiJje ©teltung nieberlegen.

6r ftarb auf einer Steife in i^taüen äu ^ßabua am 1. gebruar 1883. — ßr=

wä|nen§n)ert^ finb no(j^, abgefel)en öon einer ©dirift mit bem 2;itel „33eobad^=

tungen über bie 9(ed)te unb i!t)re SSerbinbungen ncbft einem neuen fpeciftfd^en

^JJiittel 5u beren Teilung, nämlid^ bem 3lntt)rafofa(i" (^eft 1837) einige auf

gpibemiologie be^üglidtie Slrbeiten ©igmunb'S, fpeciett bie al§ 9lefultat einer im

amtlichen Sluftrage unternommenen Steife gelieferte ^Jtonograp^ie : „Sie ita=

lienift^en (äee=©anität§anftalten unb allgemeine Steformantröge für bag £}uaran=

tänemefen" (1873), toetd^e auf ber 3Gßiener internationalen Sanitätöconfetenä

bie ©runbtage einer 3)iäcuffion tourbe unb ^u einem, bigl^er übrigens nod^ nid^t

öerlöirtUditen @nttt)urfe ^vl einer „internationalen SanitätSconöention" fül^rtc.

2)cr ©d^toerpunft ber SBebeutung bon <B. aU @^pl)ilibolog liegt barin, ba| er

in bie Sl^erapie ber ©tip^iliS Orbnung, ©t)ftem unb ^eif)oht gebracht unb al§

Sel)rer burd) 2Bort unb @d£)rift (aud^ in äa^llofen fteineren i^ournatauffä^en)

bie ©rfenntni^ unb namentlich bie S^crapie ber fl)pt)ilitifd^en Äranfl)eitSformen

au|erorbentlid^ geförbert l^at.

23gl. 58iogr. Sesicon Oon ^irfd) u. ®nrlt V, 399 unb bie bafelbft ge«

nannten Quellen.
. «Raget.

Sigrid), Äönig ber äöeftgotl^en. ^n bem 23ol! unb an bem Äönig§-

^ofe ber 2Beftgotf)en l)atten fic^ fd^on unter 2llarid^ I. (f. «. S). 35. I, 173j,

ja fd^on oor biefem, ämei Strömungen befämpft: eine me^r au 9lom unb bem

?5?rieben neigenbe, unb eine mel^r für bie ftammt^ümlidt)e (gigenart, bie fjrei^eit

Don römifctier Ober^oljeit, ben ^rieg gegen SHom eingenommene. 3llarid)'S

6c^tDäf)er unb ^ladl)fotger, Slt^aulf (f. 31. 3). 33. I, 630), ber @ema^l ber Saaa

«IJlacibia, ©d)mefter beä toeftrönüfd^en iTaiferS |)onoriug, l^atte, nad^ met)rfac^en

Sc£)manfungcn, fid^ für bie römerfreunbliclie ^ßartei entf(^ieben. 2lbgefe^en aber
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öon bic|cm (Segenja^ bcftanb Bei ben SBeftgotl^en oltöererbte 5'inbfd^aU 3ttitjdt)en

bem Äöntg§ge|ä)Ie(i)t ber 33altl^en unb ber Sippe bei ©qiu§, eines (Sbeln unb

®eiolg|a)ait§iüt)rer§, toeld^er, aBenteuernb , toie jo öiele feiner ©tamme§= iinb

@tanbe§geno|fen, lange ^^^t ^^ römifd^en Sßaffenbienft gejod^ten l)atte, jute^t

gegen ^^aijet .g)Dnotiu§ für einen ^Inmafeer ^fobinui. 2)ie geinb|d|ait beiber

©ippen roog ]o fditoev, bafe Slf^aulf (angeblid§) 10 000 5Jlann aufgeboten l^atte,

©atu§, ber mit nur 18 ©peeren auf bem SÖßeg au§ i^talien nad^ ©oEicn bc»

griffen toar, mit Uebermac^t äu überfallen unb äu bernirfiten. 2ll§ nun 9ltt)auli

(415) in ^Barcelona bon bem argtiftig in feine S)ienfte getretenen ©efolgimann eine§

alten f^ein^^^ — öietteid^t eben be§ ©aru§ — ermorbet mürbe, ert)oben bie

(Sotten nid£)t 2lt^aulf'ö Sruber äum ^önig (mie jener fterbenb mo'^l t)orgefdf)lagen

l^atte, ba er biefem aud^ bie freigäbe 5piacibia'§ unb Qfreunbfctiaft mit 9iom

empfo'tilen l^atte)
,

fonbern ©. , beS ©aru8 33ruber, burc§ ©emaltmittet einer

5i}artei, meldt)e ot)ne 3l^cifel eben bie rbmerfeinblid^e mar: l)atte bod^ aud^

@aru8 anlegt gegen i?aifer .^onoriui gefo(i)ten. S)er ^a^ ©igric^'i gegen bie

S3alt|en geigte ft^ in ber ©rmorbung öon fe(^§ Äinbern Slt^aulf'i au§ frü!§erer

6l)e unb in ber Ijarten Sel^anblung i^lacibia'i, meldte er mit anberen römifd^en

„©efangenen" smölf römifc^e 5Reilen ju §u^ oor feinem 9lofe l^ergel^en liefe.

3lber f(|on am fiebenten 3£agc feiner -^errfdfiaft toarb S. ermorbet; fein 5lad^=

fotger marb äöaljo (f. b. 9lrttfet).

Duetten: Olympiodor ed. Niebuhr. Sonn 1829, ©. 454, 459. —
Philostorgius ed. Valesius. $ari§ 1668. XII, 4. — Sozomenos (ebenba)

IX, 13. — Orosius ed. Havercamp, Lugdun. Batav. 1767. VII, 43. —
Prosper Aquitan. ed. Roncallius, I, 18. (^abua 1787.) — Jordanis Getica

ed. Mommsen, c. 31. (Sertin 1882.) — Idatius. Chron. 1. c. II, 337.

Sitteratur: Könige ber ©ermanen, V, 1870. ©. 65 unb bie 9lngaben baf.

SDal^n.

Sigrid^, ©o'^n be§ ^rgunbenlönigi ©igmunb (473—516) unb ber Oftro»

gotl^o, Sodjter X^eoberid^'ä beg ©rofeen, 495(?)—522, f. ben Slrtifel ©igmunb,

oben ©. 284. _ .
S)a^n.

©iflrift: @eorg ©., fatt)olifdl)er ©eiftlid^er, geboren am 3. Sfanuor 1788

äu ®ör3 in Stti?rien, f am 13. «öiai 1866 äu Ülo'^rborf im Danton

Slargau. ©ein Sßater mar ein geborener ßu^erner, ber ol§ ^Beamter in ©örj

angcftettt mar. ©, bilbete fid^ unter ^eftalojji als Selfirer auS; 1811 öeröffent»

lid^te er in SQßien „SSriefe an ©d^mib über feine Infid^ten unb @rfal)rungen ber

ßrjietiungiinftitute". 6r ftubirte bann in SanbSl)ut k^eologie unb würbe ein

2iebling§fc^üler öon ©ailer, fam burd^ biefen aud^ in freunblid^e SSe^iel^ungen

3U dt. aSrentano, ^. Ä. ^affabant unb ^^r, S. ©totberg. ^n einem Sriefe an

bie ©röfin ©tolberg üom 17. S)ecember 1817 (bei % Sanffen, gr. 2. ©toi»

berg ©. 484) fagt ©ailer: „Unter otten reinen, gottfeligen ^Jlenfd^en auf 6rben,

bie ic^ lenne , "f^ahe id^ nodt) feinen gefunben , ber fo bemüttiig
, fo engelrein

, f

o

innig, fo fidl) gauj opfernb ift toic ©igrift. SBenn faf^olifdj einen ©uperlatib

:§ätte, fo märe ©. ber fatl^olifd^fte. " 1813 fel)rte ©. nadb ber ©dlimeiä prücE,

wo er fid^ an anbere ©d^üler ©ailer'§, SBibmer, ©ügler unb ©c^iffmann an»

fd^lofe. 1815 übernal^m er bie ©eelforge in ^orn, 1825 in 3Bof)l]^ufen. 1840
würbe er ^Pfarrer in Suäern, ^tad^bem er 30 ^a1)xt in ber ©eelforge t'^ätig

gewefen War, würbe er 1845 Q,^oxt)nx in SSeromünfter. (Sr fel^nte ftd^ aber

balb nad^ einer pra!tifd£)en Slfiätigfeit jurüdE, backte baran, al8 ^iffionar nac^

Slmerifa ju gelten, naljui aber 1846 bie äöa'^l jum Pfarrer in 3larau an unb

würbe bort auc^ ^itglieb ber !antonalen 3lrmencommiffton , ber geiftlid^en

5prüfung§commiffion unb be§ fatl^olifdien Äird^enratl^cö. ^m 2Jlai 1848 Würbe
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er aU ÄQnton§jd^utin|pectot uiib ^DHtglicb be§ gt^iel^ungörat^eä iiad^ ßujern

fierufen, 1852 aud) jum nid^trefibirenben S)om^errn be§ 33i8t^um§ ^afel er=

nannt. ^lodt) in bemjelben S^atite legte er feine ©teile in Sujern nieber, über«

naf^m für einige Sßod^en bie S)irection ber ^eftalo3ji=2ln[talt (für bertoal^rlofte

Änaben) ju Oliberg, bann im 3lprit 1853 bie Pfarrei S5irmen§borf. 1860
legte er, über 70 ^df)xt alt, biefe ©tette nieber unb öerlegte feinen Söol^nfi^

naci^ Sütlifon , h)o er ol)ne 2lnftellung bent Pfarrer in ber ©eetforge aushalf.

6r badete baran, fid^ in bie nal^e gelegene ©infiebelei @t. Sßenbelin juvücEjujielien,

lie^ \iä) aber im ©e^jtember 1863 beftimmen, bie ©teile eine§ 6uratcaplan§ in

9lol^rborf bei Sßaben an^unel^men, wo er 1864 fein fünfäigiä^rigeä 5ßriefter=

Jubiläum feierte unb babei felbft mit jugenblid^cm j^euex bie fjeftprebigt l)ielt. —
@. gab mit einigen i5fi"eunben jufammen 1825—26 bie „©d^iDetäevlegenbe"

(ßegenbe ber .^eiligen für ba§ laf^olifd^e Söolf) '^erauS, bie mehrere Sluflagen

erlebte, ferner öeröffentlid^te er „5S)er feiige DtifoIauS bon ber fylüe", 1843,

unb mel^rere 3fugenb= unb 9}olf§fc^riften (u. a. „©diweijerfeppcli") unb ^ßi'ebigten.

6in jüngerer Sruber öon ©eorg ©., 2^ofepf), geboren am 11. September

1789 au @örä, t 15. fjebruar 1875 ^u giu§tt)l)l im Danton ßu^ern, war in

bem $;eftalo3äi'fd^en i^nftitute ju Offerten erft ©d^üter, bann Seigrer, barauf

einige Qeii ^ofmeifter bei einem ungarifd^en ©rafen. 1809 toar er einige 3«it

in 9tom. S3on 1811 an ftubirtc er 3u ßanb§]§ut Sl^eologie, mürbe 1815 ^riefter,

mar bann an mel^reren Crten in ber ©dtimeij ^ülfSgciftlid^er unb mürbe 1823

^Pfarrer in 9lu§mt)l, ma§ er bi§ 3U feinem Sobe blieb. 1826 reifte er nod^ einmal

nad^ 9lom. 1848 mar er 5Jlitglieb beg ©räiel^ung§ratl^e§ in Sujern. 1863

mürbe er bon ben ^Pfarrern beS Sanbcapitel§ ©urfee einflimmig jum S)ecan

gctDät)tt, 1865 bei ©elegen'^eit feine§ fünfjigiäl^rigen 2^ubiläum8 üon ^iu§ IX.

jum Sameriere ernannt, ^n feinen jüngeren 3^af)ren war er Mitarbeiter ber

SBiener 3eitfdf)rift „3^rig", fpäter mit feinem 23ruber an ber „©dliweijerlegenbe".

SluBcrbcm finb einige ©ebetbüd^er, ^Jrebigten unb religiöfe ©ebid^te bon i^m

gebrudEt.

91. ©d^ürdl) , 9te!rolog bon ©eorg ©igrift , in ber Äaf^olifd^en Äird^eu»

jcitung für bie ©i^weij, 1866 (audl) befonber§ abgebrudEt). — ^lefrolog bon

afof. ©igrift in berfelben Äird^enaeitung, 1875, %x. 12. 13. — ^a<i ^uUh
feft in gtu§W^l, Öuäern 1865. — 31. Sütolf, geben unb »efenntniffe be§ ^.

2. ©d^iffmann, 1860, ©. 247. ^ , .
'^
"

9leuf do.

©igtoart: ©eorg {Sfriebrid) ©., Slrat, ift am 8. 2lpril 1711 in ©ro^«

^.öettlingen in äöürttemberg geboren. @r ftubirte anfangs Stieologie in Tübingen,

abfolöirte 1734 eine tf)eologifd^e Prüfung, wibmete ficj bann aber, nad)bem er

nod^ 4 ^a^x lang in ^Jranlfurt a. 9Jt. eine ©teKung al§ S3e!^rer befleibet l^atte,

bem ©tubium ber 9)tebicin, unb jwar an mehreren Uniberfitäten. ^n ^alle

erlangte er 1742 bie S)octorWürbe mit einer 3lrbeit au3 bem ©ebiete ber 3lugen=

tieilfunbe. 9tadl)bem er bann eine längere wiffenfd^aftlid£)e 9teife unternommen

^atte, lie^ er fidl) in ©tuttgart als Slrjt nieber, practicirte bafelbft mit großem

Erfolge unb würbe 1746 aum ^ofmebicuä ernannt. 1753 folgte er einem Stufe

aU 5profeffor ber Slnatomie unb ß^irurgie an bie Uniberfität au Tübingen unb

war in biefer ©tettung big a" feinem am 9. ^Jtära 1795 erfolgten Xobe t^ätig.

©. ]§at aal)lteidl)e 3lrbeiten ^interlaffen. S)iefelben finb meift fleineren Umfang§

unb befleißen au§ ben aui" ^t)"I ^"tf^ feinem ^Präfibium angefertigten 2)iffer=

tationen, au§ alabemifd^en 9lcben, ^progrommen 2C. über bie berf^iebenartigften

%f)tmata. 6in bollftänbigeä SSeraeid^nife berfelben finbet fidl) im Dictionnaire

historique par Dezeimeris IV, 165—167. ^f^xt 3i^^l beträgt etwa 74.

S5gl. nod^ 55iogr. ßejicon bon ^irfd^ unb ©urlt V, 401, ^agel.
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Sißtoart: @eorg Äarl Sabtoig ©., ^rofeffor bcr ß^emie in Sübingen,

ttutbe bafelfeft am 28. Odobet 1784 geboren, f am 29. «Dlära 1864. 2öie

lein Söater, Slug. ^o^. S)aüib ©. (1747—1834) unb fein ©ro^öatcr , ©eotg

i^iiebt. ©. (1753— 1795), beibe ^Proiefforen bet 5llebicin in Tübingen, — ber

leitete toar ßeibar^t be§ .^eräogS äaxl ßugen üon SBürttemberg — »ibmete er

fiel bem (Stubium ber 5[)lebicin unb ber ^laturtoiffenfc^aften. 53Kt guten ©prad^=

fenntniffen auggerüftet, bejog ber faum löjäl^rige bie öocj§fc£)uIe feiner SSater=

ftabt. ^m erften ^al^re ftubirte er neben mebicinifd^en f^äd^ern ^Jtaf^ematif unb

5]P^t)fif, bann aber intereffitten if)n in^befonbre 6{)emie unb SSotanif. 1808
mürbe er pm Soctor ber ^eiltotffenfcfiait promoöirt. ©eine S)iffertation über

bie 3fitfofe mar d6emifc^=botanif(i)en ^nt)alt§; fie mie§ in biefer 'iPftarnje „eine

d^emifd§ unb organifd^ au§gefproc^ne ^Polarität" nad). Dbmo^l er fit^ fpätcr

me{)r ber ß^emie jumanbte, fo blieb il^m bie ^^flanäenfuntie eine Siebling§=

befd^äftigung : biö in fein l)ol§e§ Filter fam er öon feinem ©pa^iergange pixM,
o^ne einige ^flanaen gefammelt ^u l^aben. 5Rit öoräüglic^en @mpie^Iung8=
fd)i*eiben feine§ Se!^rer§ bon ,^ielmet)er unb be§ Äan^terS ©d^nurrer manbte er

iiä) nad^ ^ünd^en. 3tl§ 5!Jiitarbeiter an ©el^Ien'g Souinal für ßl^emie unb

^^^fi! unb in gemeinfamer Slrbeit mit biefem unb mit bem 5p|^fifer 9litter

blieb er bort über swei S^a'^re. .ffaum nac^ ^aufe ^urüdfgefe^rt, erl^ielt er

einen 9iut an ba§ bon bem berütimten .fftinüer SHeil in ^oüe neu begrünbete

anatomifd§=äood^emifd^e ^nftitut; aber er f)atte in <§atte nur 3^^^ feine 5ßiobe=

öorlefung als 5PriDatbocent ju Italien: aU 9leit, ber einen 9luf na^ 33erlin er*

I)atten, ba§ ^fnftitut borttjin öertegte, folgte er biefem unb mürbe unter gid^te'S

9iectorat einer ber erften ^Priöatbocenten ber neuen Untöerfität. ©. beforgte

f)ier bie ^ood^cmifd^en Unterfud^ungen in ber S^ieirfdfien 2lnftalt, toä^renb 9JlecEeI,

ber jüngere, fpäter ^ßrofeffor in 5ßern , bie anatomifd^en überna{)m. SDßöl^renb

brei gtüdflid^er ^dtixt fielet er l^ier in freunbfdtiaftlid^em SSerfe^rc mit bebeutenben

©elel^rten, toie @rman, <g)ermbftäbt , Älaprot^, 2öet§ u. 31., aud^ Dfen unb

©teffeng lernt er perfönlid^ fennen.

ißon ber ^annidt)faltigfeit ber SlrbeitSgebiete , mol^in il^n feine Unter«

fud£)ungen führen, jeugen feine Slb^anblungen au§ 3[Ründ^en unb SSertin : „lieber

bie S3redf)ung be§ 2id£|t§ burdf) einfad£)c unb äufammengefe^tc i?ör^er" (1809).

„5ßemerfungen 3u @at) SuffacS 2lb^anbtung über ta^ Ser'^äUnt^ ber Qxt)=

bation ber ^Otetatte au i^rer ©ättigungSfapa^ität für bie ©äuren." „lieber bie

Diatur ber tl^ierifd^en ßoncremente" (1812) u. f. m. 2)urd^ ein unmittfommeneS

Sreignil mürbe biefe erfotgreid^e 2^ätig!eit plö|lid£) unterbro^en. S)er 33efreiung§=

frieg forberte ßel^rer unb ©dt)üter ^u ben i^a^ntn, baä frembtänbifd^e ^oä)

abpfd^ütteln. Sie SSorlefungen tourben unterbrod£)en , üleit übernahm bie

Sirectton ber ßa^aretl^e auf bem linfen ©Ibufer, ©. ging im ©efolge ber f^amilie

be§ ^inifterS öon 2lltenftein nad^ ©d^Iefien, bon mo er mit einem 6abinet§pa§

auggerüftet über SBöl^men nad^ |)aufe reifte, ^m grüliial^r 1813 tritt er in

Tübingen al§ ^^priöatbocent auf: mit „ber @rlaubni§ unb ber 33ert)flid^tung"

SJorlefungen ju Italien mürbe er al§ 2Iffiftent ,^ielmet)er'§ angeftettt; äugleid^

erl^ielt er eine ©umme au§ ber ©taatSfaffe, um für feine SSorlefungen bie

nötl^igen ^luftrumente onaufd^affen. 5Ret)r al§ 50 ^df^xz ift ©. '^ier in un=

unterbrod^ner ^Jo^ge biefer 6rlaubni| unb 33erpflid^tung naciigefommen ; aber

fo fet|r i^n ber Einfang feiner Saufba'^n p großen .^Öffnungen ju bered^tigen

fd^ien, fo ^at er, ber bie ßunft, fid^ geltenb ju mad|en, nid^t öerftanb , fein

Seben in ftitter unb anf|)rutf)gIofer 5)3flid^terfüllung l^ingebrad^t. 1818 mürbe er

äum au§erorbentlid£)en ^^^rofeffor ber Slrjneitoiffenfd^aft ernennt , aber neben ben

SÖotanifern ©d^übter unb beffen 5lad^foIger .^ugo ö. ^o^ unb neben ben

ß^emifern ^ielmet)er unb ßl^riftian ©metin blieb er unter ftet§ brütfenben öfo»
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nomifc^en 95crpltnt|jen auf 9lcbcniäd^et angetDieyen. 1829 toutbe er jum etat§=

mäßigen mi^erotbentlid^en ^rofejjor Öeförbert , inbem fein 3l|fi[tentenge^alt bon

500 ©ulben, ba et fic^ inätot|d)en (1821) tier^eitotet f)atte, auf 600 Bulben

etl^bl^t tDutbc. 9iux bie loirf^jd^aftlicfie Xüc^tigfeit jetner grau Suije ütieberife

geb. S5ui!, einer ^PiatrerötoditeT oui äßeiler jum ©tein , mad^te e§ i^m mögtiij^

mit biejen befc£)ränften 2Ritteln burdiäufornmen. Cbtool^l eg i^m fomit nid^t

befc£)ieben toax, eine bebeutenbe fiel^rf^ätigfeit 3U entiatten, f)at er boc^ ftet§ einen

fleinen ÄreiS banfbarer ©deutet um firf) öerfammcU. "^ad) bem Xobe ©d^übler'S

übernal^m er bejjen agricultur» unb terf)ni|(^=d^emiy(f)e SSorlejungen
, fotoie beffen

c^emiji^eS Saboratorium. ©eine 3lrbeiten au§ ber Sübinget ^eit finb t)'§t)[io-

logijdiet, diemifc^er unb botanif(i)er 3lrt. Unter bcn d^emijd^en ift namentlid^

feiner Unterfuciungen einer 3ln3at)l öon gjlinerotqueEen ^u geben!en. @t

analtjfirte ba§ Söaffer öon gjlergenttieim (2üb. 1830), ba8 (5(i)toeieltoafjer bei

Tübingen (9teutl. 1835) unb [lettte eine Uebetjidit ber im Äönigreicf) 2Bürttem=

berg unb ben angrenäenben ©egcnben befinblid^en 5Jlineralwafjcr aufammen

(Stuttgart 1836). S3on anbren Unter|uct)ungen feien nod^ crwäfint: lieber

©attenfteine, übet ^etoegungen ber Mimosa pudica, über SBIut unb feine 5Retamor=

pl^ofen , c^emifd^c Unterfu^ungen eines mennigrot^cn Seberconcrementeä , 93e»

ftimmung bei fo'^Ienfauren ®afe§ in ^inetalroaffetn, übet ein ^igmcnt unb eine

fctttoad^Sattige «Dlaterie im Od^fenblut. ©einer Vorliebe für bie ^Pflanjenfunbe

ift fd^on gebadet werben. ?luc^ l^ier t)at er fi(^ SSerbicnfte erworben, inbem er

ba§ neunbänbige öollftänbige ^anbbudE) ber ©attenfunft öon 5toifette au8 bem

Sranabfifd^en (mit Sufö^en, Stuttgart 1826-1830) unb im Slnfc^luffe baran

eine ßlafftfication unb ßl^arafteriftif ber Äranf^eiten ber ©etoäd^fe öon ^l^it.

316 au§ bem 3talienifd£)en übetfe^te. Uebet bie glota äßütttcmbergg l^inter«

liefe et ein umfangreid^eS 2Ranufctipt, ba§ jebod^ nid^t mef)r jum S)tudEe

gelangte.

am Slltet öon 75 ^al^ren würbe ©. jum aufeetotbentlid^cn ^ßtofejfot

I. klaffe ernannt, inbem fein ©e'^alt, nac^ me|teten öergeblid^en eingaben an

baS «Dlinifterium, auf 1000 ®ulben et^öl^t toutbe. ®t ftarb im 80. ßebenSja^te

am 29. gjläta 1864. ^ g^^^.^g

©igöJart : 3fol)ann®eotg©., eöangclifd^et Stl^eologe, f 1618. 6. toutbe

au aOBinnenben in Söütttembetg im 3fal)te 1554 geboren; öorgebilbet auf bcn

Älofterfc^ulen äu ßord^ unb Slbelberg, trat er 1576 al8 ©tubent in ba§ t^eol.

©tift au Tübingen, würbe 1578 5Jlagifter unb barauf giepetent am ©tift; 1584

erhielt er ein S)iafonat in Tübingen unb trat 1587, a«!" ©tabtplauer berufen,

äugleid^ als 5|3tofeffot bet 2:i)eologie in ben Se'^tför^jer ber Unitjetfität. Sic

Sötirben eineS S)octor8 bet SEl^eologie unb ©upetattenbenten beä tlieologifd^en

©tifteS Wutben i|m 1589 a" tl)cil. 3n biefen ©tellungen wirfte er bis an

feinen 2ob 1618. ©cf)on als Jüngling l^atte er burc^ feine t^eologifd^en Urt^eile

bie lufmetlfamfeit Safob 3lnbreä'S erregt; als S)ocent aeidtinete et fid^ burc^

einen gtofecn ^leife auS, obgleich et ftetS mit ^tänflic^leit au fämpfen l^atte;

feine t^eologifd^en S)iSputationen Wutben noc^ lange nad^ feinem Sobe bei ben

id^tlidlen ©tteitübungen bet wütttembetgifd^en J^eologen als (Stunblage benü^t;

am befannteften ift et in ber ©efd^id^te ber 2t)eologie butd^ einen ©treit mit

bem |)eibelberget reformirten Sl^eologen 5Daü. ^areuS. S)iefer l^atte 1614 ein

„Sfrenicum" aut Söeteinigung bet ßutl)etanet unb ber üleformitten l^erauSgegeben,

baS 1615 nod^ in beutfd|er ©prad^e etfdt)ien; il)m gegenüber lel^nte ©. in einet

„admonitio christiana" (Tübingen 1614. 4o) jebc Sßeteinigung ab unb öerttat

wegen bet Untetfi^iebe in ber Slbenbmal^lSle^te unb in bet ßel)re oon ber

Mgem. beutfdöe aStograti^te. XXXIV. 20



306 Sigtoart.

^pröbeftination bcn Stanbpunft bet luf^crifc^en ßoncorbienformel. 3Iufeet biefcr

©c^tift erid^iencn öon ©. im S)tu{f öetfc^tebcnc 2)iSputationen, j. 33. „De om-
nipraesentia carnis Christi'' (1610): ..Theoria theologica de Christi hominis tarn

gratiosa tum universali praesentia" (1610); ..Disp, XXIII. de omnibus

christianae religionis articulis" (1615); >In Augustanam confessionem" (1600;

1618); „De ecclesia militante" (1617). S5iel gebraucht lourbe ferner fein

„Manuale locorum communium. ober ^anbbüd^Iein ber jütnel^mftcn fünfte d^rift»

lieber Sc^re" (Tübingen 1606; 1612; 1624; inl 5ranjDfif(^e überfe^t 1615);
Qud^ finb ^itebigten öon i§m in großer ^a^t tietötTentlid^t. Urfunblid^e 9la(^=

ric^t über i§n gibt ^ein xübinger Qpitap'^ium bei 5if<^tin (f. u.) I, 323

;

51ä^ere§ in ber öon IDlattl^. ^afenreffer gehaltenen Oratio funebris in D. Joh.

Georg. Sigwartum (Tübingen 1619. A'^). SarauS fd^öpTte gifj^Ii" i" „Memoria
Theologoram Wirtembergensium" 1710. Pars I, p. 319 ff. S)a^elb[t bie 5luf»

aä^lung ber SBerfe (gigttart'^ p. 314 ff.
— ©igtoart'^ SSilbnii (|)oIjfc^nitt,

SSruftbilb, o. im Sut^errodC mit Vollbart) in drf). ßeüiuä, Imagines pro-

fessorum Tubingensium (Tübingen 1596), Statt D 4 b. ^faff (6t)rift. ^atf^.)

Introductio in bist. Theol. lit. (1724) an mehreren Stetten, ögl. ba§ 9legifter

bafelbft. ^o^. @eorg Söalc^ , Üteügion^ftrettigfeiten au|er ber lut^. ßirc^e III

(1734), 1066. %. gT. S3öf, ©ef^t^te ber Uniberfttät Tübingen. Tübingen 1774.

©. 79. — Äarl öon 2öei3fäcEer, Se^re unb Unterrid)t an ber eöangelifd^=t!^co=

logifd^en gicultät ber Uniöerfttät Tübingen (1877), @. 36 ff.

^aui Xfd^acfert.

SigttOrt: ßeinrid^ gljrtftop^ Söil'^elm©., »ß^ilotopl^ unb ©ef^ic^t»

f^reiber ber ^^|i(ofop^ic
,

geboren am 31. 2luguft 1789 in üiemming^^eim bei

Sftottenburg am ÜtecEar als @o^n be§ bortigen Stabsamtmanni 3fu|linu§ S)aöib

S., t am 16. Ütoöember 1844. 6r öertor fc^on im achten SebenSjaöre feinen

SSater unb fanb bann juerft bei feinem öäterlic^en D'^eim, bem S)ecan ©igioart

in ßeonberg
, fpäter bei feinem mütterlii^en D^eim , bem ©e'^eimen .^otratf)

3o{)ann d^riftop^ ^Bäixoab , einem eiitigen 3}ert^eibiger ber Söotff'fd^en ^l^tlo«

fop^ie gegen c^ant, liebeöolle Stufna^me unb forgrättige (ärjiel^ung. 3luf bem
@t)mnafium in (Stuttgart, fpäter auf ben Älofterfd^uten in 351oubeuern . 35eben=

i^aufen unb ^IRauIbronn öorgebitbet, be^og er 1807 al§ ©tubent bet '^pi^ilofoptiie,

•^^iiologie unb Ideologie ba§ eöangelif^^ftjeotogtfd^e Seminar ber Uniöerfität

2;übingon, mar nad^ 3}olIenbung feiner afabemifd^en ©tubien ein 3^a'^r lang

^ofmeifter bei bem dürften |)o^enIo^c=2angenburg , fe'^rte 1813 al§ S^epetent

inl t^eoIogtf(^c Seminar jurücf unb erl^ielt 1816 eine au^erorbentlid^e ^Profeffut

ber 5>^ilofop^ie an ber Tübinger Uniöerfttät. infolge einer öon i'^m abgelel^nten

Söerufung nad) ^eibelberg mürbe er 1818 jum orbenttid^en ^rofeffor ber ^^iIo=

fop^ie ernannt unb ^at biefel 2e:^ramt länger atl jtoei S^a^rje^nte '^inburd^ mit

reid^em (ärfotge unb ftrenger 5pfttd^ttreue öermaltet. D^ne ein fertiget, abge=

fc^loffenel ©t)ftem öorjutragen, führte er feine 3u^örer in bal SBerftänbni| ber

p^ilofop^ift^en '4>robleme nuf fo amegenbe unb inftructiöe 2Beife ein, bafe felbfl

biejeriigen unter feinen ©d^ülem , meldte fid^ fpäter bem öon i§m betämpTten

§egelianilmu§ ^utoenbeten, i^m bauernb eine banfbare (Srinnerung betoal^rt

l^aben. ©eine ißoricfungen erftrecften fid^ über Sogif, 2Retapt)t)ftf, (Stl^if, 3lnt^ro=

pologie unb ^5ft)c^otogie , Ülaturrec^t
,

fotoie über fämmtlid^e Jl^eilc bet

©cfc^ic^te ber ^^itofop^ie. ^Jleben ber ^rofeffur octfa^ er 1822—1834 ba§

Stmt einel 33ifitator§ ber geteerten ©d^ulen im ©d^marjroclbfreiS unb überna^im,

bei ununterbrochener fd§riftfteEerifdt)et X^ätigfeit, 1834 ba§ (äpl^orat bei eöangelifd^»

f^eologifc^en ©eminarl, eine Function, aul ber il^m bie roenig banfbare 3tuf=

gäbe ermucE)! , bie unter feinem SSorgänger etroal fc^laff getoorbene S)ilciplin

mieber l^er^ufteüen. Gine golge ber june'^menben Ueberlaftung mit 5ßeruf§=
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gcfd^äjten toor e§ , ba^ er im §erl6ft 1841 ben gntfc^tufe fa^te, fein alabc«

mifd^eS Sel^ramt aufzugeben unb mit bcr ©teile eine§ 5ßrätoten unb (Senetal»

juperintenbenten öon Jpall ju öeitaufd^en
;

gleic^jeitig toutbe et jum ^Dlitgtiebe

beg @tubienrate§ ernannt. (&. mar jtoeimal öert)eirat!^et unb l^intertiefe au8

bciben Sl^en fünf Äinber, ätoei 2;öd^ter unb brei ©öt)nc; jein jüngfter So^n ift

ber namhafte Sogifer unb gegenwärtige Sübinger ^Jrofefjor ber ^pi^itofopl^ie

6£)riftop^ ©igioart. ©eine äußere 2eben8füt)rung mai fel^r einjad) unb gteid^=

mä§ig; nur butcf) 35ifitation8rei|en unterbrochen, tt)ibmete er \xä) pünftüd^ ber

grtüttung feiner ja^trcidien 2lmt§pfli(f)ten fotoie miffenfc^aftUd^en unb litterarifd^en

3lrbeiten. 35orübergef)enb bet^ätigte er fic^ auf politifdiem ©ebiete, inbem er

alg 5ßerfeci)ter be§ „alten guten 9led)t8", an ben mürttembergifdien S3eriaffung8=

ftreitigteiten tl^eilnal)m. (5r ftarb an einem acuten @i(i)tleiben ben 16. '>ito'

öember 1844 in Stuttgart. — S)ie @cf)riftcn ©igtearf §, tt)eld)e fid£) in ft)ftema=

tifd^e unb l^iftotifdie eint^eitcn laffen, jeigen überaÜ nüd^tetne ©trenge, gebiegcne

®rlinbli(i)feit unb felbftänbigc§, öon l^errfc£)enben 2:age§autoritäten unabt)ängige§

Urtl^eit. Qm ft)ftematifc^cn ©attung gehören ba§ „.g)anbbudt) ju SSortefungcn

über ßogif" (1818, 3. 2luft. 1835), „^anbbud^ ber t^eoretifd^en ^l^itofop^ie"

(1820), „Örunbaüge ber Anthropologie" (1827), bie „2Gßiffenf(i)aft be§ SHed^tS

nad^ (i5runbfä|;en ber praftifd£)en 33ernunit" (1828), „S)a§ 5ßroblem öon ber

grei^eit unb Unfreil^eit be§ menfd^lifd^en SöoEenS" (1839), „5)a8 Problem beS

335fen ober bie X^eobicee" (1840). ^n baS :^i[torifd)e ©ebiet faEen bie ?lb=

tjanblungen „Ueber ben Sufammenl^ang beö ©|)ino3i§mu§ mit ber cartefianifd£)en

^l^^itofop^ie" (1816), „S)ie ßeibnij'fdEie 2ef)re öon ber präftabitirten Harmonie"

(1822), „De historia Logicae inter Graecos usque ad Socratem" (1832), „2)er

©pinojiömuä ^iftorifd) unb pt)tIofopt)ifd) erläutert" (1839), „Sßergleid^ung bei

3(le(^t§= unb ©taatSt^eoricn beS 33. ©pino^a unb Zt). |)obbe§" (1842) unb at§

.Ipauptwer! bie breibänbige „®efd^id£)te ber 5p^iIüfopi)ie" (1844). ^ier^u fommen
„iUermifd^te pt)i[ofopl)ifdt)e 2Ib{)anbtungen" (2 a3be., 1831) unb einige anont)me

'^Jubticationen t^eil§ poIitifdt)en, t^ei(§ päbagogifd^en Sn]^alt§. — Sltö ®cfd£)td)t=

fd^reiber ber *4?f)ilofopl)ie f)at ©., im ©egenfa^ 3u tenbensiöfen , burd^ ft)ftema=

tifdtiel 25orurtt)eil unb $arteianfid)t gejärbten SDarftettungen , DbjectiDität aur

leitenben ^JJtajime ert)oben. 6r erfldrt : „bem @ejd)id§tfd^teiber geziemt e§ , bie

©efd^idjte felbft bie ^roceffe jül^ren unb bie Urtl^eile fällen ju laffen; er l^at

nur au beobadt)ten unb baä Seobad^tete au§jufpredt)en." Unter Senu^ung

aller bemerfenSroert^en 3}orarbeiten unb auf (Srunb eigener forgfättiger £uellen=

[tubien t)at er fic^ mand^e 3}erbienfte ertoorben. 2)ie le^te, reife ^ruc^t lang=

jähriger, getoiffen'^after f^orfdt)ungen ift fein breibänbigeä |)auptn)ert, welches in

ber p^ilo|op{)iegefct)id^tlid)en ßitteratur eine fel^r e'^rentioHe ©teEe einnimmt.

®Ieid^e§ gilt öon feinen monograpl)ifd£)en Sltbeiten, inSbefonbere öon feinen

gorfc^ungen über ©pinoja, beffen SBeltauffaffung ©. nid)t nur, mie Idngft üblid^,

mit bem ßartefiani^muS, fonbcrn aud^ mit ber jübifdi-oricntalifd^en ©peculation,

namentlid^ mit ben ©c^riften be§ ^ofe§ g}taimonibe§, in na'^en gufammenliang

bringen ju muffen glaubt. äöa§ ©igmart'§ eigenen p^ilofopl^ifc^en ©tanbpunft

anbelangt, fo ift berfelbe öon l^egelianif^er ©eite ber al§ „9iep[ejionSpt)ilofopt)ie"

ober augfül)rtidt)er al^ ein „mit bem gteflection§bogmati§muS rationaliftifd^ öer«

mittelnber @Elettici§mu§" gefennaeid^net roorben; eine 93eaeid^nung, toeld^e feine!«

megS ein Sob fein toottte, t^atfäd^lid) aber bie 3lnerfennung in fic^ fdjloB, bafe

©. öoHfommen frei öon ben beliebten ©d^ulfeffeln ber „bialcttifdien 9Jtett)obe",

lebiglid^ nad^ ben aügemeingülttgen Senföorfdjriften ber gcwö^nlid^en , ariftote»

lifdien ßogi! fid^ feine 9lnfi(l)ten au bilben unternal)m. 9luf bem SSoben eineg

überaeugten 3:t)eigmu§ fte^enb, unter Setämpfung be§ ffeptifd^en unb fubjectiöifti«

fc^en Clements in bcr ^antifc^en ^^ilofop^ic, befonberä aber in entfc^iebener

20*
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Oppofttion toiber ben bialefti|(f)en 5Pantl^ei8mu§ bct ^egcl'ld^en ©d^ule, l^ie unb
ba im 2Infc^lu| an fy. ^. ^ocoBt unb (Sd^teietmad^et

,
|at et bic il^m am

.^erjcn liegenben ^pvobteme ber ßtfenntnifetl^eone , Ültetap'^^jtf , SleligionS^j'^ilo»

fop^ie unb Stl^if einer ]e\)x etnftt)aTten ©röttetung unterzogen.

2}gt. ben (öon ©uftoö ©c^tDab öertafeten) ^lefrolog im ©d^toäbifd^cn

SKcrcur öom 23. S)ecember 1844. „. ^
Sieomann.

Silber: Sl^riftopl^ .g)etnrid^ 3luguft S. , ^Jlagifter ber ^P'^itofopl^ic,

iDar Dorn ^af^xe 1768 an tii 1774 ©eiftlid^et an ber ©trafanftatt au <Bä)lo^

SBalbl^eim unb toatb fpäter ©uperintenbent 3U .g)ilbrungen inSl^üringen. (Seine grau
mar bie Soc^ter bei ^aftori (Samuel 53enjamin i^ef)xt in Surgiläbt. 9tac^ |ed^§iäl§ris

ger, Taft ununterbrochener .^ranf^eit ftarb er im Sfanuar 1797. S)ie toenigen fd^merä=

freien ©tunben wäl^renb biefer ^ranfiieit öermanbte er jur 2lbfaf|ung eineg fleinen

]^t)mnoIcgif(^en Söerfei, ba§ fein <Bo^n SSenjamin nad^ feinem ^iobe unter bem
Jitet: „;2iturgif(^e§ SSermäd^tni^ für feine 3fitgenoffen öon M. 6. 21. ^. (Silber*

({5fteiberg 1800) ^erauigab; ba§ 2öerf entölt einen Sorfc^Iag ju einem „all=

gemeinen Äirc^engefangbud^", 42 „5]3robegefänge" für ein fotc^e§ ©efangbud^ unb

„9iad^erinnerungen" ; bie ^robegefänge finb unter bem 2;itel : „Sammlung auier«

lefener Sieber" ^u gleid^er ^dt (tDof)l au§ bemfelben @a^) aud^ für ftd^ etfd^ienen.

S)ie Sieber finb jum S^eil Uebcrarbeitungcn älterer. S)er Siebter ftellt an

fld^ !^inftd^tlid§ ber ©pradt)e unb bei 9leimeg grofee Slnfprüd^e, unb in biefer

<g>infid^t finb feine Sieber tl^eilweife nic^t fo übet geratl^en; inl^altlid^ gel^ören

fte ber mcratifirenben 9{id£)tung jener 3"^ an» ^^^ toenig poetifd^e .ffraft be=

toäl^rte; in dJemeinbegefangbüd^er fam tto^l nur baS eine: „2fft (Sott für uni,

mag fann unS fd^aben? »er toagt e§ toiber un§ ju fein?" eine öerftficirte SluS»

fül^rung öon 9fiömer 3, 31, 33 unb 34, bei ber be^eid^nenb genug ber 32. SBetg

übergangen ift. — ©ein f(i)on genannter ©o'^n SSenjamin ©. ift in SSalbl^cim

am 29. 2)ecember 1772 geboten, marb Dfftcier in fäd^fifd^en S)ienftcn unb ftarb

al§ ^Jtajor om 7. 2Ipril 1821 ju Slnnaberg. Sßon i^m finb 9lomane unb
Sragöbien gebrucEt; er fd^rieb feine ütomane unter ben ^feubon^men Sbuatb
SStum ober Äarl ©ebalb.

gjteufel, Sejifon XIII, 164. - giambad^ , 3lntHogie VI, 287 ff.
—

9iid§ter, äug. biogt. Sejifon, ©. 372. — ßod^, ©efd^i^te bei ßirc^enlieb*

u. f. f., 3. 9luf[., 5Banb, 6, 293. lieber ^Benjamin ©ilber ogl.: üla^mann'g
ßejiton pfeubontjmer ©d^riftfteller , l^erauigeg. öon Sinbner, Seipjig 1830,

©. 26 u. 161. — Äarl @oebe!e, @runbri|, 1. 3lufl., III, 138. — Srümmer,
Scjifon ber beutfd^en S)id§ter u. f. f., Seipjig, Steclam, ©. 498.

^

©Über: Sui^ariui ©. (Argenteus, Argyrius), ein beutfc^er SSud^brudEer

ju giom im 15. Sfal^r'^unbert. Söie bei fo öielen SfncunabelbrudEern ift aud^

bei il^m ber 33iograpl) mangels ard^iöalifci^er 35eröffenttid§ungen einjig auf bic

SrudEe angemiefen. ^n biefen nennt fid^ ©. einen clericus herbipolensis dioecesis.

6r flammte fomit au8 ber äBürjburger 2)i5cefe, roeS'^alb er benn oud^ ben 33et=

namen i^ranrf ^atte (Euch. Silber alias Franck liei^t e§ gemö^nlid^ in ben

©d^lufefd^riften). Unrid^tig ift e§, toenn man, toie oft gefd^ie^t, SBüiäburg felbft

al§ feine ^eimatl^ angiebt. S)a§ liegt ni<^t nur ni(^t in obiger SBejeid^nung,

fonbern erfd^eint burd^ biefelbc gerabe^u auSgefd^loffen. 5Denn fidler l^ätte er

bann ttenigfteni ha^ eine ober anbere 5)lal bie türjere f^ormel clericus herbi-

polensis gebraud£)t, jumal fein Serufggenoffe in 9lom ©. Sauer fic^ fur^tDeg immer
Herbipolensis, de Herbipoli nannte. (2lui Welchem Drt ber Söür^burger S)iöcefe ©.

übrigens flammte, l§aben mir nic^t feft^uftellen öermoc^t, ba fein 9lame un§ in

feiner UniöerfitätS^lRatrifel begegnet ift.) 2lud^ bie S)eutung ber obigen ©elbft=
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Bejetd^nung, ba^ er ein ©ciftltd^er getoefen, ift too'^l aBäutoeifen. SDÖenn anbctS

ber unten au erwäl^nenbe 9Jlarcettu8 ©. fein So'^n toot — unb e§ ift bie§ l^öd)ft

toa'^rfd^cinlic^ — \o gel^örte er 3U ben clerici uxorati unb toax, el^e er S)rudEer

tDurbe, tool^l tote bie meiften biefcr clerici ©d^reiber, bieHeidit gerabeju 33ü(^cr»

abjd^reiber genje^en. 31IS SSuc^brurfer toäre er naä) ^opp (®ef(i)i^te be8 beutji^en

a3u(^^anbel§ I, ©. 188) j(f)on im ^. 1478 in öotter S^ätigfeit geftanben; toic

möd^ten bieg aBer beatüeifetn , ha bie frül^eften fi(f)eren ©räeugniffe feiner 55reffe

au§ bem ^at)xt 1480 ftammen unb l^öd^fteni einer (^ain 8529) no(^ in§ 3^a^r

1479 l^inautreid^t. S)ie So-1)l ber S)ru(fe, roeld^e ©itber'S ^tarnen tragen ober

toenigftenS burd^ bie 25emerfung „in campo Florae" aU \^m äugel^orig erroiefen

finb, beträgt, fo toeit fie bi§ je^t betannt, 87. 316er nodf) eine größere ^Inja'^l

unbatierter, 89, toirb il§m öon ben SSibliograp'^en gleid^faHS mit 33eftimmtt)eit

äugefd^rieben, fo ba^ bie ©ejammtjal^l feiner S)ru(ic fid^ auf 176 belaufen mürbe,

©inb l^ierunter nun gewi^ aud^ mand^e, meldte biefem 3Jtei[ter mit Unrec£)t 3u=

gemiefen toerben, jumal fein S)ruc£erlDappen einen ^Jinger^eig giebt — unb finb

auc^ unter ben itim öerbleibenben biete Srmfe bon ganj geringem Umfang , fo

gibt fid^ ©ilber'ä treffe burd§ biefe Srucfe immerl^in alä eine ber tt)ätig[ten unb

bebeutenbften im bamaligen 9tom ju erfennen. ^^tamentlid^ bom päpfttic^en

^of fdf)eint gcrabe fie boräugStoetfe 5lufträge ert)atten p l^aben, toenngleid^ il^re

Seiftungen nid£)t alle bon gleichem Söertl^ Ujaren. SButten, gormelbüd^er, Ütegeln

ber päpftlid£)en Äanjtei, ferner ©treitfd^riften ju ©unften ber Suprematie bc^J

^apfte§, namentlid^ aber (Jinjelauggaben bon 5lnfpra(^en, bie bon fremben ®e=

fanbten u. 31. an ben ^papft gerichtet, unb bon ^prebigten, bie in 9lom, jumal

in be8 *Papfte§ ©egentoart, gel^alten toorben maren, — bai toar e§, maS ©.
im Sluftrag ber ßurie ober ber il^r na'^e ftel^enben Greife l§auptfäd^lid£) ju brucEen

l^attc. 3!)ie jule^t genannte fleine Sitteratur (9teben unb ^^rebigten) , bie auc^

fonft im römifc^en 93uc^brudf eine gro|e 9loIte fpielt, nimmt fogar ben bierten

jEl^eil bon ©ilber'S fämmtlid^en S)rudfen ein. 9luf;er biefen ©d^riften mögen
bann etwa nod^ bie äiemlii^ jalilreidien (StaffiferauSgaben genannt merben,

toeld^e übrigen^ bielfad£| ebenfaüä ouf bie erroätinten Greife ^urücEge^en. @in

5DrudE toürbe unferem ^Jleifter nodC) p befonberem Slul^m gereid^en , wenn bie

Slnna^me , 3U meld^er 36ti§ (Biographie universelle des rausiciens, 2. ed., T.

VIII, p. 38) geneigt ift, rid^tig märe, ba^ mir in bcmfelben ben ätteften mit

betoegti(^en 2:^pen l^ergefteÜten 3^otenbruct bor unö "^aben. @§ ift bie im ^.

1493 bon ©. gebrudEte Historia boeotica, ein bramatifd§e§ ©ebid^t mit Strien

unb Stören. Gb bie ^ier borfommenben ^^ioten aber toirfüc^ mit beteegtid&en

S^pen gebrudEt finb, l^aben mir nid^t feftfteEen fbnnen, ba baä einzige befanntc

(Jremplar beS 5DrucE§ in ber S3ibIiot{)ef ber Christ Church ju Ojforb, mo eä fid^

frül^er befanb, nid^t metjr borl^anben ift, ^m übrigen ift bie 9lic^tig!eit iener ^n=

nal^me l^ödt)ft fraglid) unb eS toirb too^l ber gtu^m, ©utenberg'S ©rfinbung auf ben

ÜlotenbrudE übertragen in l^aben, nad^ toie bor Dttabiano bei ^ßetrucci (1498) ber»

bleiben. — S)er le|te befannte S)ruct be§ gud^ariuS S. ftammt au§ bem äfa^te

1509. Söon 1511 an erfd^eint auf S)rudEen berfelben ^ßreffe ein ^orcelluä ©.,

ber, toie oben angebeutet, ol^ne Bweif^l ber @ol)n be§ 35origen toar. 5Jtan

fennt bon i^m äur 3eit 27 S)rudEe, toelc^e bi8 jum ^a^x 1527 l^erabreid^en

;

il^re 3a^l ift ^amit aber, obtool)t toir eine gieil^e bon Sibliograpl^ien nad^ iftnen

burd^forfd^t l^aben, fidler nid^t erfd^bpft. 9lud^ bon biefen 2)rudEen gilt im aU«

gemeinen baS oben bei ©ud^ariuä ©. ©efagte; nur begegnen un8 je^t aud£)

©treitfd£)riften gegen Sutl^er unb feine @ad)e. ^erbor^ul^eben ift aber befonberä

ein 3)rudE bon Warcettuä ©., bie bon ^o^. Rotten im ^af^xe 1513 beranftaltete

5luägabe bon biblifd^en Sejten (ba§ 5Pfalter§, $o^enlieb§ u. f. to.) in ätt)iopifd^er
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Sprache ; e§ ift bic§ ba§ älteftc in ätl^iopifd^er ©c^tijt gcbturfte S5uc^, baS man
fennt.

Sßergl, bie S)TUcfe beä (5ud^ariu§ Silber bei ^anjer, Annales typogr.

vol. II, 474—554. IV, 415. YIII, 279. IX, 245-278. toa^u ^ain, Re-

pertoriam bibliogr. , 32 toeitete iügt , bie auiäujä^Ien ^ier ju toeit führen

wütbe. 2Iu($ .g)ain ftnb entgangen: eine Stuägabe bei Formularium terini-

norum rotae Romane 1491. ein Prognosticon oon ^ettuS SSonui aui ba§

3fo^t 1493 (beibe in ©tuttgatt) unb bie oben etroät)nte Historia boeotica.

— £e§ ^arceüuS Silber Sruife f. bei ^an^tx a. a. D. vol. VIII,

245-272. X. 24 sq. unb XI. 500 sq. «, ^. •--

3Ubcrbrat: Äonrab 6., ttia^rfd^einlid^ in 9lotttt)eil }u Jpauje, jebcnfattö

ein ©d^roobe öon ©eburt, fc^ilberte bie Selagetung unb ^^^^ftötung ber SBurg

<)po]^en3oIlern 1422—23 in trocfnem ß^roniftenftil unb fcl)lec^t gebauten 9teim=

paaren. @r nennt ftd^ felbft „9Jleiftcr"; ba^ aui biefem iitel, ber auf gele'^rten

Staub beuten mag, iebenialli nict)t meifter|ängerifc^e Schulung Silberbrat'» er=

fc^loilen »erben barj, tüirb un§, auc^ abgelesen oon ben ungleic^filbigen , oft

ftarf überlabenen Serien, burcl) Silberbrat'i ausbrüdElic^ei B^ugnife gefid^ert. S)er

Stanbpunft bes ©id^teri ift einfeitig ber bei aftottroeilcri , bei 9teiC^sftäbter§

:

in bem belagerten ^oüergraien, bem Cettinger, bemfelben, beffen fraftöoHei

gauftrec^t^elbent^um @uftaö Sd^ttab ju einer Otoman.'.e unb Öubtt). Saiftner ju

einer ^loüeße angeregt ^at, fielet er nur ben ro^en, red^t= unb el^rtojen, ja felbft

feigen Ütäuber; aber aud^ bie abiigen ^eätn unb anbre jroeifel^afte S3unbe8=

genofjen bei ber ißelagerung, bie beim Sturm ben Ütottroeilern gern ben SSortritt

lajfcn, bei ber 5ßeute aber ftets bie erften finb, fommen fc§le(±)t fort. @in ipaar

3üge grimmigen öuniori finb bai eiujige, rooburd^ in bie bürre, nur burd^

il)ren l^iftorifc^en Cueüenroert^ ergiebige @rjäl)lung einigei fieben fommt.

Öerauigegeben ift Silberbrafi ©ebic^t burd^ ^Reifter Sepp auf ber alten

^eeröburg (b. i. Öa^berg): „@in fc^oen alt Sieb oon @raPe gri^ öon

3otre . . . ©ebruft in biefem iar" (1842) unb burd^ Siliencron in ben .g)ifto=

rifdl)en 55olfeliebern ber S)eutfd§en I, 9tr. 59. — Sgl. aud^ S. Sd^mib.

^Belagerung, ^^^ftörung unb SBieberaufbau ber 35urg -^oljenaottern im 15.

3af)r|unbert. Tübingen 1867. ^ ^

SUbermann: SlnbreaS S. , ber Sof)n einei 3i"^n^ci^^'i"n^ 5lamen8

^Jtic^ael S. , ber Stammüater einer in ber 3?nftrumcntenbautunH fic^ auiaeid^»

nenbcn gamilie, geboren am 19. ^Ulai 1678 äu f^rauenftein in Sad^fen unb

t am 16. 'DJtärj 1734 ju Strasburg im Slfaß. 6r erlernte bie Orgelbaufunft,

ging um 1700 auf Üteifen, um feine ^enntniffe ju crroeitern, lie^ fic^ 1701 in

Öanau nieber unb einige ^al^re barauf in Strasburg, mo er feften f5fu§ fafetc,

^d) am 13. 3?uni 1708 mit 2lnna Filarie Sc£)mib oer^eirat^ete unb jtoölf ßinber

äeugte. Sein 9iuf ali tüchtiger Orgelbauer breitete fid^ fo aui, ba^ er öon

1707 bii 1733 brei^ig Orgeln für i^irdien erbaute, barunter allein für Strafe*

bürg fieben, für golmor brei unb für Safel ^toei.

©Ott Trieb S. , fein jüngerer Sruber, geboren am 14. Sfonuar 1683 gu

grauenftein unb t am 4. Sluguft 1753 in Bresben, überragte if)n oti Orgel»

unb 3tnftrumentenbauer um ein ißebeutenbei unb gob feinem Familiennamen

erft jenen unfterblic^cn Älang, ber i^n bis in rerne Sfa^i^^unbertc trägt. 33ei

feinem iBruber in Stra^urg erlernte er bie Orgelbaufunft, baute 1714 feine

erfte 45 Stimmen entf)altenbe Crgel für greiberg in Sad^fen unb liefe ftd^ bort

nieber, foroo^l Orgeln ali ßtaüiere unb i^iü^ei naä) alter SSauart, b. t). mit

Tangenten ober geberfielen oerfel)en, üerfertigenb , bie fidl) bur(^ il)re gebiegenc
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2lTbeit balb einen ausgebreiteten 9iuf erwarben unb il^n jum too^l^abenben

5Jlanne mad^ten , ber nid^t nur aut SSrobertoerb ju benfen l^atte, fonbern burd^

SSerfud^e unb @rfinbungen ber S^nfirumentenbaulunft einen ungea'^nten 2lutfc^iDung

Dcrliel). Semül^t, ben Xon ber ßlaöierc unb fjtügel ju üerftörfen unb bobei

bod^ bie leidste SBetoegtid^feit nid^t einjubüfeen, erfanb er bog „Cimbal damour"
unb bewog ben fäd^fifd^en gcl^. ©ecretär unb .^ofpoeten Sfo'^ann Ulrid^ jjönig

(3t. S). S. XVI, 516) ein empfe!^tenbe§ ©d^reiben obautajfen, toetdt)e8 bie breälau-

ifd^e 3eitung öon 9latur=, ^ebicin=, Äunft= unb ßitteratur = ©ejd^ic^te im ^uti

1721, glaffe V, p. 110 5um 2lbbrucE brad^te (im 5ieubru(f in ben ^lonat§^.

für ^ufitgefd^. 2, 133). S)ieg ^fnftrument war in feinem ©runbwejen ein ge-

Wöt)nlid£)c8 2;angentenclaöier, befjen ^JJtetattjaiten aber boppelt |o lang al§ beim

geWöl^nlid^en ßtaöier waren. S)ie SLaftatur bejanb fidf) an ber SängSjeite beä

3^nftrumente§, aljo wie bei ben späteren 2:aietc(atJieren, unb bie ©aiten würben

öon ben Sangenten ('DJtejfingftiften) genau in ii)ter maf^ematifd^en ^älfte an«

gefd^Iagen unb baburd^ in jwei gleid^e %t)eiU getrennt. 2)er Jon gewann l^ier=

butc^ bebeutenb an Äraft, ba eigentlich äwei ©aiten ertönten. 2)ie ©rftnbung

erregte Slu^jel^en unb ©. War bemüljt, biefelbe burd^ ein ^Jatent gegen ^Jtac^=

al^mung ju jd^ü^en. @r wanbte fid^ am 10. Sfuni 1723 an ben Äuriürften

öon 6adt)jen, nai^bem er öon ben ifammetmufici S5oIumier, ^e^olb unb ^i|enbel

ein 5ltteft '^atte ausfertigen laffen, worin biejetben feine SSetbienfte alS Dtgel=

Sfnftrumentenbauer unb ©tfinber be§ Cimbal d'amour t)eröor!§oben unb beftätigten,

unb fdf)on am 21. 2^uni beffelben i^a^reä erhielt er nid^t nur ba§ patent auS=

gefertigt, fonbern audt) ben jitel eines ^of= unb ßanborgetbauerS (fie^e fämmt»

lid^e SlftenftücEc in ben 5]lonatSl§. 1. c). SDennod^ waren if)m Slerger unb

SBerbrufe nid^t erfpart, aflerbingi jum 2;t)eit burd^ feine ©d^ulb. 2)er befannte

^irtuofe |)ebenftreit (31. 2). 33. XI, 196) in 2)reSben Iie| fein öon il^m erfunbeneS

3{nftrument Pantaleon bei Silbermann arbeiten unter ber SBebingung, ba^ er eS

nur in feinem Sluftrage anfertige. |)eben[treit ^atte aber in Grfa'^rung gebrad^t,

ba^ 6. biefetben audE) im 3luftrage anberer anfertigte unb üerflagte ii)n im

Cctober 1727, worauf am 15. ^Jloöember 1727 ju Ungunften ©ilbermann'S

entfd^ieben würbe, .^cbenftreit lie^ nun fein Sinftrument bei ßrnft .^änel in

^JJlei^en arbeiten unb biefer fertigte nun aud^ ©ilbermann'S ßrfinbung beS Cimbal

d'amour nad^. S3on S. öcrtlagt, würbe ^äntl ju 40 ©otbgulben ©träfe unb

©crid^tSfoften öerurtl^eiÜ. (5r appeüirte jebod^ unb erlangte öon ^ebenftreit

ein ©utac^ten, infolge beffen boS erfte Urtl^eil aufget)oben unb ©. abfd^lägig

befrf)ieben würbe. 6r fct)eint l^ierauf bie weitere 2lnfertigung unb SSerbefferung beS

Cimbal d'amour aufgegeben ju l^aben, bagegen na^m er bie öon ßtiftofori in

glorcnj erfunbene |)ammerclaöier=^ted^anif auf unb fud^te biefetbe 3u öerbeffern

unb in S)eutfd£)lanb einaufül^ren. Griftofori (iälfdl)lic^ burd^ "JJtaffei unb

9)tattl)efon in ber Critica musica unter bem Flamen ßriftofali betannt gemad£)t)

l^atte um 1711 ein ßlaöier, refp. gtügel erfuuben, beffen ©aitcn burd^ beweg=

lid^e Jammer jum SLönen gebradE)t Würben. S)iefe fid^ fpäter fo folgenreicf) er=

Weifenbe ßrfinbung würbe burd^ ben ^Jiard^efe ©cipio ^Jkffei in ber öenejiani^

fd^en 3fitun9 „Giornale de' letterati d'Italia" tomo V. 1711, p. 144 nebft

einer fet)r fct)led)ten Slbbilbung bcfd^riebcn unb öon ^Jlattt)efon 1725 im 2. SBbe.

ber Critica musica ©. 355 inS S)eutfd§e übertragen. 5Jlag nun biefe SBe^

fd^reibung ©. jum 33orwurfe gebient Ijaben, ober mag er fid^ ein fold^eS „Piano

e Forte", Wie eS (Sriftofori nonnte, auS ^lotenä l^aben fommen laffen, furj <B.

öerfolgte mit (äifer unb SluSbauer bie SSerbefferung beS ^pianoforte, o'^ne fid^

Wiebcr ein patent barauf ausfertigen ju laffen, unb i:^m ift eS ju banfen, bafe

fid^ biefe Sfnftrumente fo balb in S)eutfd^Ianb öerbreiteten unb bie 2:angenten=

claöiere ööHig öerbrängten. 5ßis nod^ öor wenigen ^al^rjel^nten ift man im
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30)61161 getüefen, ob man ©. ober 6t|tiftop]^ ©ottlieb i&d^röter, Gtganift in

9lorb^au|en (31. S). S. XXXII, 558) bie grftnbung be§ ^ianofotte jufd^reiben

foKte, Bi§ im 3. 1873 ber ©d^reiber biefet 3«'^«" ^^ ©tabt^Iofje ju ^ot§bam
unb balb barauf aud^ in ©an^fouci bei ^^ot§bam unb enblid^ aud^ im ger=

manijt^en 53lufeum in 5Zütnberg tiöHig gleid^ gebaute -^.nanoiorte in i51ügel=

form üon ©. auffanb unb an ber ^tec^anif feftfteHen fonnte, ba^ fie eine

SSerbefferung ber Sriftoiori'jcfien fei. ©d^röter trat aud^ mit ber 3Enon=

fprud^nal^me ber ©rfinbung unb feiner ^^ii^nunö be§ ^Jlobetti fo fpät auf

(1763), ba^ bei einer forgfamen ^Prüfung unb Sead^tung ber 3cit öon ©eiten

ber .^iftorüer nie 3tt'6ifel l)ätten entfte^en fönnen, ob @. ober ©d^röter ber @r=

finber fei. @ine forgfältige ^Prüfung nebft Sefd^teibung unb 31bbilbung ber brei

^Jted^anifen öon (Sriftofori, @. unb ©d^röter finbct man im 5. 3fal[)rg. ber

9Jlonat§]^. für ^uftfgefc^. ©. 17 u. f. Slblung berichtet in feiner Musica

mechanica 1768 p. 212 ff., ba§ bie erften S}erfudt)e ber ©ilbermann'fd^en

^Pianoforte fid^ ju fd^tter fpiettcn unb fein geringerer at§ ©ebaftian SSac^ il^n

barauf aufmerffam mad^te. 35ergleid^t man nun bie SKed^anif öon Sriftofori

mit ber öerbefferten öon ©., fo erfennt man ha^ Seftreben, biefem Uebel l^aupt«

fäd§lid§ abjul^elfen, benn toäl^renb ba§ Sriftofori'fd^e ^obeltt brei paffibe ober

Srudfpuntte ^at, finb bei <B. nur jiDei öorl^anben, unb baS ift für bie ©pielart

eine mefentlid^e ßrleid^terung. f^erner '^at er ben i^önger l^injugefügt. 3fd^

t)abt aüt brei S^nftrumente ©ilbermann'ä gefpielt. S)er ^lang ift jtDar fd^öpad^,

ba eg nur jtoeifaitig mit bünnen S)ra!^tfaiten belogen ift, bennod^ ift eS ange»

nel^m ftngenb unb im 3}er'^ältni^ toeid^ unb öoH. S)ie ©pielart ift gegen unfere

l^eutigen ^ianoforte ou^erorbentlid^ Ieidt)t, unb bie§ mar in bamaliger 3eit

(ca. 1740) eine unbebingtc ^ot^toenbigfeit , ba bie Sangentendaöicre unb Äiel=

flügel einen faum nennenätoertl^en SrucE ber x^ina^ti beanfprud^ten. Ueber bie

SluSbreitung ber 5)3ianoforte f)aben toir nur fef)r toenige 3fugniffe, ba man mit

ben alten ^nftrumenten nid^tad^tenb öerfal^ren ift unb ftd£) nur Wenige baöon bi§

auf ^eute gerettet !§aben. ©o befi^t bie fbniglid^e IHufifalienfammlung in S)re§ben

ein ^ianoforte in Safelform öon einem ©d^üler ©ilbermann'S, Sfol^ann ©ottlob

2Bagner, 1787 gebaut, ^ojart lobt bie ©tein'fd^en ^ammerclaöierc unb ber

©d^toiegerfol^n ©tein'§, 2lnbrea§ ©treid^er, ber nad^ SÖien überfiebctte , erfanb

bie fogenannte beutfd^e ^Red^anif, toeld^e fel)r balb bie öon ©. öerbrängte.

Sediere mürbe burd^ feine ©d^üler in Snglanb eingeführt unb öerbeffert, öon
too fie bann in ben fünfziger 2f<il^ren al§ cnglifc^e Iflec^anif mieber in S)eutfd^=

lanb bie ©treid^er'fd^e öerbrängte, 5Der Unterfd^ieb beiber Wirten ^at auf ©piel=

art, S)auer^aftig!eit unb 2;onfüIle einen großen (Sinflufe unb beruht in ber

©teüung beS ^ammer§; mätirenb ßriftofori=©. ben .Jammer auf eine befonbere

Seifte festen, unb bie t^afte burd^ eine ©to^junge benfetben in Seioegung fe^te

(englif(^e ^Jled^anif), befanb fid^ bei ber ©treid^er'fc^en 5[)led^anif ber Jammer
unmittelbar auf ber Jafte in umge!e!^rter 9iid^tung unb bie äuS^ebung gefd^al^

burdb ein am Snbe befeftigteS Seber, melc^eS fic^ nur attjufd^neü abnü^te, nid^t

tDiber[tanb§fäl^ig genug mar unb bei fd^nellen 2öieberl)olungen ben 2)ienft öcr=

fagte. — ©ilbermann'S le^te§ Drgelwerf ift bie gro|e Orgel in ber !atl^otifd^en

ßird^e in SreSben, bie "^eute nod^ i^r mäd^tigeä 2öerf erflingen lä^t; mitten in

ber 3trbeit , mä'^renb bem Slbftimmen ber aufgeftetlten pfeifen überrafd^te il^n

gana plö^lid^ ber 2;ob.

So'^ann 3lnbreai ©., ber ältefte ©o'^n bei 3lnbrea§, geboren am
20. 3funi 1712 in ©tra^burg unb f am 11. fjebruar 1783 ebenbort, trat in

bie gu^tflPien feine§ SßaterS unb jeid^nete ftd^ burd§ ben Sau öoräügtid^er

Orgeln au§, bie fi(^, 54 an ber 3i^t, in ©traPurg, (Solmar, 53afel unb onberen

©täbten befinben. 6r mu§ fid^ auc^ mit l^iftorifd^en ©tubien befd^äftigt l^aben,
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benn et gab 1775 ju ©trafeburg eine „Socalgefc^id^te bet Stabt ©trafeburg"

]^etau§. Sßon feinem reichen Äinberfegcn trat bocf) nur ein ©o'fin, Sol^ann Slofua,

in bal @ejd^äit be§ S3aterS ein; et ftarb am 3. ^uni 1786 ju ©traputg.
(Sin anbetet ©of)n, Sot)ann SlnbteaS, toat Äaufmann unb befjen ©ol^n ^tiebti^

2^eobot btlbete fid^ im Sonjetüatoite in ^atis als Sßioloncellift auS unb ftatb

om 5. Suni 1816.

30'^ann S)aniel ©.,bet jtDcite ©o^ be8 SInbteaS, geboten am
31. Wäx^ 1717 ju ©tta^butg, ftatb bei einem Sefudie in Öeipjig am 6. 5}lai

1766. 6t ]§atte fid^ bei feinem Sätet at§ Otgelbauet auägebitbet unb ttat

1751 in bie gabrif feineS Onfelä ©ottftieb in ^^lei&etg in ©ad^fen ein. ^ad^
bem 2obe beffelben (1753) öottenbete et ben Sau bet gto^en Dtget in bet

fatl^otifd^en J^itd^e in S)te8ben, lieft fid§ batauf bott niebet unb üetfettigte

l^auptfäd^lic^ ßlabiete unb ^ianofotte in bet ^led^anif feine§ Dnfelä. @t et=

'^ielt 1764 bom ^utfütflen öon ©ad^fen bai ^täbicat ^ofotgelbauer unb 400
Später feften ©e^alt (g^titftenau, Setttäge 1849, ©. 157). St aeic^nete ftc^

auc^ als ßomponift au8 ; bie föniglid^e 33ibliotl^ef ^u SSerlin befi^ ein ßlaöiet»

ftüdE in ben Mss. 4221 u. 131 fol. 12 öom Sfa^te 1757, betitelt „Le Moulinet".

3tof)ann ^eintid^ ©. , bet jüngfte ©ol^n be§ 5tnbtea8, geboten am
24. ©eptembet 1727 ju ©tra^butg unb f am 15. S^anuar 1799, baute liaupt«

fäd^licf) ^^ianoforte, bie in ^^r^anfteid^ fid^ eineS guten Slbfa^eä eifteuten. Son
feinen ^ttiei ©ö^ncn übetna^m bet ältefte ba§ ©efd^äft feinet Sateti : 2foI)ann
gtiebtid^ ©., geborer am 21. 3uni 1762 in ©ttaPutg unb t ebenbott am
8. 5Jläta 1817. @r ioat aufeetbem Drganift an ber ©t. X^omaSfiti^e unb

ein frud^tbatet ßomponift, bod§ toitb nur bie „Hymne ä, la paix" öon il^m

namcnttid^ angefü'§rt.

5ßgt. Öobftein, Seittäge jut ©efd^id^te ber ^ufif im ©Ifa^, ©tta|butg

1840 unb bie oben cititten ^onatS'^efte. 91 ob. gitner.

Sübcrrab: 3fo^onn 5Jtartin ©. ,
3»unft» ift geboten at§ ©o^n bei

S)iaconu§ an bet S^'tiomaSfird^e ju ©ttaPutg Gattin ©. am 16. October 1707.

6t befu(i)te baS @t)mnafium unb, öon 1721 ah, bie Uniüetfttät feinet 33atet=

ftabt, ^ötte u. a. ©d^öpflin unb SBöclet, »utbe 1731 Sicentiat unb ttat eine

©tubienteife an, bon toeld^et il^n 1733 bet Sätet nad^ ^aufe äutüdEtief. .g)iet

begann et fofott gut befu(^te Sotlefungen ju l^alten, etl^ielt 1736 bie 5]ßtofeffut

bet S)id^tfunft unb öetttat 1738 ben öetteiften ©dEiöpflin; 1743 ging et ali

^Ptofeffor ber ^nftitutionen jur jutiftifc^en gocultät über, nal^m 1734 ben

S)octortitel an, toutbc 1756 in bie ^iJrofeffut bet ^Panbcften unb beS ©taati=

red^teS beförbert, ftatb iebod^ fd^on am 10. ^uni 1760 an einem ^ali= unb

Stuftübel. (5r mar ein in ^Jl^itologie unb @efd£)id^te gtünblic^ gebilbeter ©elel^rter

öon öielem Urtl^eil, feiner Stuffaffung unb elegoutem tateinifd^en ©tit. Stnfolge

beffen bieten feine (mit gried^ifd^en Sud^ftabcn bejeid^neten) Dtoten au ,g>einecciu8'

Slömifd^er unb S)eutfd§er 9ied^t§gefd^id^te eine mefentlid^e SerOoüftänbigung unb

mand^e merttiboüe Serbefferung biefeä berü^^mten äöerfeS, mit meldten fie juetft

1751 anontim, fobann 1765 unter ^fiennung be§ SerfafferS erfd^ienen. Sfebod^

ift i^nen nid^t mit Unred^t ber Sormurf gemad^t toorben, bafe fie bur^ it)re

gtofee 9lnäa!§I unb Sänge ben ^eineccift^en Slert ungebüi)tlid^ übetmu(^etn, bie^

roeilen aud^ fattfam Sefanntei toicbet^olen. Um fo ttefftid^et ift bet anl^angi»

toeife beigegebene futje Slbti^ ber franjöfifd^en 9led^t8gefd^id^te ; berfelbe mu^ bei

bem bamal§ fo bunllen 3uftanbe biefei ©ebieteä a(8 ein !leine§ ^teiftermert be=

aeid^net werben. S)urd§ i^n nimmt ©. unter ben Slfäffern , toetd^e nad^ ber

Slnuejion beutfd^e tüiffeufd^aftlid^e 2:rabition unb ^letl^obe auf @efd^idE)te unb

9led^t gtanfreic^i übertrugen unb fo ba§ franjöfifd^e ©tubium befrud^teten, einen

toütbigen 5pia^ ein.
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fugtet, SBeitrdge jur iuriftijd^en 53iogtap^ie IV, 203— 208. — Un=

part^eUyJe Stitif über jutiftiji^e ©d^tijten (SSac^) IV, 27 u. 321.

Srnft SanbSberg.
8Ubcrrab: gjlatie 6tara ö. ©., f 1815, gab im ^. 1793 äu ^Jlütnberg

anonym t)crau§: „SBiblijd^e S)enf|^3rüd^e mit Slntoenbungen in SJctjen auf alle

5tage im ^affxe fammt 5Rorgcn= unb 3lbenbgebetcit auf alle SBoi^entage unb

etUd^en Siebctn". S)ie Sieber t)at fie felbft öetfa^t. S)a8 33u(^ eijd^ien im ^.

1825 in neuer 2lu§gabe (9laiD in 9lürnberg). S3on ben Siebein nat)m (SlSner

einige in feinen Sieberfd^a^ auf unb babutd) finb fie in toeiteren Greifen befonnt

getoorbeu. — jDer 3lbbocat 2tot)ann ©uftaö ©itberrab in Dtütnfierg (geboten

ebenba am 10. Octobet 1715) l)eiratf)ete im ^. 1740 5)tarie Slara ö. Semp

auf ©benmut; ob er fpäter geabelt ift unb bann öietteid^t feine fjtau biefc

5Did)tetin ift, bebarf nod^ weiterer Untetfud^ung.

©eiftlid^et Sieberfd^a^, 33erlin 1832, ©. 915. — gifd^er, Äird^enliebet=

lejifon, 2. |)älfte, ©. 476. — äöitt, Mraberger ©ele^ttentesilon III, 710.

l. u.

©ilbcrfiftlag : ®eorg ßl^riftol)^ ©. tourbe 1731 ju 3lfd£)er8leben ge=

boren. @r befud^te bie (&d§ule äu Älofter Sergen tti ^agbeburg öon 1747
bis 1750 unb ftubirte in ^aUt öon 1751 biä 1753 S^eologie, mibmete ftd^

baneben jebodE) aud£| eifrig bem ©tubium ber ^ilaturmiffenfd^aften. ^laä^ S3e=

enbigung feiner ©tubien^eit erl^ielt er eine ©tettung al§ Seigrer an ber ©d^ule

be§ Äloftei§ ^Bergen, ^m ^ü1)xe 1762 würbe er Pfarrer ju ©ngerfen in ber

3Utmar!, folgte jebodE) toenige Monate fpäter einem 9luf atg Pfarrer nad£) ©tenbat.

^m ^. 1771 würbe er ^Weiter 5ßfarrer ber S)reifaltigteit8!ird^e unb Snfpector

ber Siealfc^ute in S3crlin. 3m i3f- 1780 würbe er aU Pfarrer ber S)om!ivd^e

unb ©eneralfuperintenbent ber Slttmar! unb ^riegni^ nad^ ©tenbal 5urücEge=

rufen. S)ort ftarb er am 11. i^uli 1790. 3lu^er ja'^lreid^en t^eologifd^en

©d^riftcn, namentUd§ ^rebigten, t)eröffcntlid£)te ©. aud^ öerfd^iebene naturwiffen=

fc£)attlict)e SBerfe. ©o fdt)rieb er: „Üleue X^eorie ber 6rbe ober auSfü^rlid^c

Ünlerfud^ung ber urfprünglid^en 33ilbung ber @rbe", JSerlin 1764, in roeld^em

SBerfe et bie 33erid§te ber SSibel mit ben 2lnfic£)ten ber 3ßiffenfd§aft in ©inüang
ju bringen fud^te; ferner „2luögefudt)te ^tofterbetgifd^e S}etfud£)e in ben 3Biffen=

fd^aften bet 9iaturlel§re unb ÜJlat^ematif." Serlin 1768; „SSemerlungen über

ben S)urd^gang ber 33enu8 butd£) bie ©onne im ^af^xt 1761" in ben Beilagen

ju ber '!)Jkgbeburgifd§en B^^tunQ unb „^ac^ridC)t üon bem ©ee bei 5lrenbfee in

ber Slttmarf" in ben ©d^riften ber 35er(. ®ef. natutf. ^i^eunbe 1788.

©ilbcrfdilag : S^o^ann @faia§ ©., ebangelifd^er ^ptebiget, geboten ju

9lf(^et§leben am 16. 5loöember 1716, f ju SetUn 1791. ^m 3eitatter ber

Slufftärung öerbient ©. eine befonbere Sead^tung beSwegen, Weit er unter 5eft=

{)attung altgläubiger f^i-'ömmigfeit ben ©tnn für ?iatutwiffenf(^aften in l^etoor»

tagenbem Wa^t geWedft unb gepflegt l^at; er öerbanb fird^tid^en, ja pietiftifd^

angeregten ©lauben mit einer fo ausgeprägten Siebe 3u ben „9lealien", ben

^aturwiffenfd^aften, ba^ er aU einer ber 53al§nbred^er für ben mobernen 9leal=

f(^ulunterri(i)t an^ufe^en ift. 6r ftammte au§ einer gamilie, in wetd£)er bie

aSefd^dftigung mit 2Jlebtcin unb 6f)emie faft erblidE) war. ©o lenftc benn fein

SSater, welcher in 2lfdf)er§leben Slrjt war, feinen ©inn frül)äeitig auf S3eobad^=

tung ber ^flatur unb auf bie 58efdf)äftigung mit maf^ematifd^en 3eid£)nungen unb

pl^^fifalifd^en S^nftrumenten. S)er Änabe ging barauf ein unb ^eid^nete unb

mobeEirte mit Sßegierbe. ^m ^. 1737 ftarb fein SSater unb im nädt)ften 3fal^xe

bcjog ber junge ©. burd^ SSermittelung eineS {^i^eunbei feiner Altern bie geleierte

©d^ule beS ÄlofterS Sergen bei 9!)^agbeburg , weld)e fi(i) bamalS unter Seitung
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bei mtlb pietiftifd^en 2lbteS ©teinmc^ eineS l^o^en 9flufe§ erfreute. S)er ®eift

biejer ©d^ule getoann balb einen \o entfd^iebenen ßinflufe auf ©., ba^ er feinen

Sntfd^Iufe, Strjt au werben, aufgab unb nad) Slbfolöirung be§ ©d^ulcurfuä in

feinem 20. SebcnSja'^re auf ber Unibetfttät äu .^atte ba§ ©tubium ber 2;^eoIogic

begann; aber als 9leb enftubium trieb er ba§ ber ^laturtDiffcnfd^aften weiter.

3luf biefem S)oppelgeleife ^at fict) üon ba an fein Seben big ju feinem (Jnbe be»

megt; aber ba§ 33ilb biefcS ßebenS l^interläfet nirgenbS ben ©inbrud einer S)i§=

l^armonie; Xtieotogie unb ^laturwiffeufd^aften Waren für ©. feine ©egenfä^e;

5ßrobteme, weld)e ^wifd^en beiben auftau(i^en, ertebigten fid^ für i'^n leicht, weil er

ben Sn^alt ber ßrfenntni^ mel^r mit lebt)aftcr SinbilbungSfraft ju erfaffen unb

mit bewunberungSwürbigem ©efd^idf finnlid) bar^uftetten, al§ mit logif(^er ^raft

ju burdibringen öerftanb. <B. war fein fc^arfer Genfer, unb würbe, je älter

befto entfd)iebener, ein (Gegner aller Steuerungen; feine ©tärfe war ^^römmigleit

unb greube an ber 9latur. Seibe ju bcf^ätigen, i)atte \\ä) i'^m in feinem ßeben

rcid)c ©elegen^eit bargeboten. Ueberbliden wir nad^ biefer allgemeinen S5eur=

tf)eilung feiner 5perfon feinen 2eben§gang.

2luT @runb feiner na'^en 33eäieiöungen jum Slbte ©teinme^ fanb'er nac^

3lbf(i)lu^ feiner Uniüerfitätiftubien pnäd^ft im ^. 1745 eine Slnftettung aU
Seigrer ^auptfädt)lid^ naturwiffenfd^aftlidtier fjäd^er in ber ©cl)ute be§ ÄlofterS

bergen felbft. 2lc^t ^a1)xe wirfte er in biefem SImte, U^ er, förperlic^ unb

geiftig überanftrengt, im ^. 1753 eine ßanbprebigerftette (in SöolmirSleben) bei

^Ragbeburg annal^m. |)ier er'^olte er fic^ balb wieber, öert)eiratt)ete fi(^ unb

würbe al§ ^rebiger fo befannt, baB er 1756 al§ ^;paftor in eine ^eröorragenbe

©tabtprebigerftette , nad) 5Jlagbeburg, berufen würbe. 2Bäf)renb beg fieben=

iälirigen Äriegeg, weldf)er bamalS auSbrad), befanb fid) ber freufeifc^e ^of jeit=

weilig '^ier. 5Diefer Umftanb lentte bie 5lufmerffamfeit :^ot)er ^erfönlid^leiten

auf ©. ; ber Dberl^ofprebiger <Büd Wot)nte aufeerbem in (ailberfc^lag'8 ^aufe;

fo erflärt fid^, ba^, al§ fic^ in SBerlin für it)n eine geeignete ©tette fanb, man
i'^n bal^in jog. |)otte bodt) bereits aud^ bie berliner 3lfabemie ber SGßiffenfd^aften

auf (Srunb toon ©tubien, bie er über bie Söurfmafc^inen ber eilten angeftettt

l)atte, in einer für i^n el^renboHen Söeife 1760 auf i^n aufmerffam gemad)t,

inbem fie il)n ju i'^rem auswärtigen ^Jlitglieb ernannte. SllS bal^er ber ber»

bienftöoüe ©tifter ber 9iealfd^ule in SSerlin, ber Oberconfiftorialratl) 9t. ^edter

geftorben War, würbe ©. 1769 alS beffen ytac§folger in ber ©tettung als €ber=

confiftorialratf) S)irector biefer ©d^ule unb als 5^rebiger ber S)reifaltigfeitSfird^e

nad^ Serlin berufen. S)a bie S)irection ber ©d)ule biet ©c^wierigfeiten mit

fid^ brad^te, gab er fie nad^ fünfjel^niäl^riger 2lmtSfül)rung (1784) auf, wät)renb

er bie ©teilen als 5prebiger unb Oberconfiftorialratt) beibehielt. Söar er bod^

balb mäi feiner Ueberficbelung nad& Berlin öon bem Könige ^ricbric^ IL,

welcher feine praftifd^=naturwiffenfd^aftlidöen ßeiftungen fd^ä^te, in baS bon i^m

im ä- 1770 errid^tete Oberbaubepartement berufen unb mit bem Oleferat über

^tafd^inenwefen unb äöafferbau betraut worben. @. t)at audt) in biefem Sieben»

amte biel SBefc^äftigung auf fidt) genommen unb fic^ j. 33. befonberS ^ülfreid^

bewiefen, als am Stieberr^ein (in ben preufeifd^en ©ebietStl^eilen) im i5TÜt)iat)r

1784 burc^ plö^lic^eS X^auWetter 118 Seid^brüc^e erfolgten unb 14 ©täbte unb

84 S)örfer unter SBaffer ftanben. 2)a i^n ^eitraubenbe «efc^äftigungen biefer

2lrt in 3lnfpruc^ na:^men, fo '^atte ©. feine 3cit gefunben, fic^ auf bem ©ebiete

ber Wiffenfd^aftlid^en 2:§eologie auf bem laufenben p ertjalten; aud^ entfprac^

feiner pietiftifc^=fird)lid^en (Srunbgeftnnung ber ftürmifd^e S)rang ber negatiöen

3lufffärungStl)eologen burd)auS nid^t. „(SS giebt", fo äußerte er fid^, „jWei

OueEcn ber menfd^lid^en ©rfenntnife, bie SJernunft unb bie Offenbarung. Söenn

nun bie fd^wadt)e, menfd^lid^e 23ernunft fd^on ju einer ©ewifelieit fü^rt wie bie
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tnatl^ematild^e i[t: toic toeit größer unb unerfd^ütterlic^et mu^ ba bie (Seioi^l^cit

ber l^eiligen ©diiiit fein, in tüeld^cr @ott f eiber tebet." ^n biefem apotogetijd^«

t)ofititien ©eifte ift feine „Se{)te ber l^eiügen ©d^rift öou ber 2)re^eintg{eit

©ottes" (2. 3lufl., ©tü(f 1—4, 1783—1791) abgefaßt. (Jt trug ba^er auc^

fein Sebenfen, ba§ SBöIIner'fc^e 9ieligionSebict öom S^al^re 1788 ju bittigen

unb felbft 5JlitgIieb ber alibalb üiel berufenen ^rümngöcommiffion äu toerben,

treidle fortan bie preu|ifd^en 2^eoIogen auf it)rc Üted^tgläubigfeit l^in ^u prüfen

^atte, toä'^renb bie aufgeflärten Dberconfiftorialrot^e ju ^Berlin, Spatbing,

58üf(^ing, 2:eIIer, ©ietridE) unb ©acE bem Könige griebrid^ 2öill)etm II. ein

fc6riftli(|e§ Siebenten gegen bie Üiedötmä^igteit jene§ @bict§ unb ber barauf an=

georbneten Prüfung überreid^ten. ©ilberfd§lag'§ ©törfe toor nid^t bie toiffenfc^aft»

lic^c 2:i^eoIogie, fonbetn bie begeifternbe 5]^rebigt, bie er in ebel populärer ^orm
äu Italien öerftanb, unb eine gewiffenl^afte ©eelforge, burc^ bie er befonbcrS ben

franfen ©liebern feiner ©emeinbe nai^ging. @r l)at fid^ baf)er in atten bcn

brei ©emeinben, in toeld^en er all ©eiftlid^er gewirft, großer SScliebf^eit erfreut.

3Jn feinem ^aufe lebte er einfach, tf)atig unb fromm, bi§ ber 2ob feinem ar=

beitireidl)en geben im ^. 1791 ein ^id fe^te. 5Die „©ebäd^tni^prebigt" l§ielt

i]§m fein dottege §erme§. ©ie befinbet fid^ auf ber Sibliof^ef in ©öttingen,

angebunben an bie unten ju ertoäl^nenbe ©clbftbiograp^ie ©itberfd^tag ö. ©e=

brudEt ejiftiren Don ©. au^er bem ermähnten bogmatifd^cn Söerfe öiel ^^rebigten

unb jaölreidEic pl§t)fifalifd^e. naturgefd^id£)tlid^e unb äl^nlid^e 3lrbeiten. Sil^re 2itel

[teilen in bem unten anjufül^renben „Seben öon i^m felbft befd^rieben" (1792),

©. 58 ff. unb bei (^ol). ©eorg) ^Jleufel. Sejifon ber tiom ^a^re 1750—1800
öerftorbenen teutfd^en ©d^riftftetter, XIII. 35b. (1813) ©. 168 ff.

©ein „Seben öon i'^m felbft befd^rieben" erfdljien 1792 (^Berlin, 62 ©.);

auf biefer S3iograpl)ie rut)t griebr. ©d^lid§tegrott'§ „^letrolog für ba§ ^a'^r

1791", §8b. II (©ot|a 1793), ©. 192 ff. (S)ie in ben „SebenSbefdireibungen

je^t lebenber unb neuerlid^ öerftorbener ®otte§gelel§rten unb ''^^^rebiger in ben

Ägl. ^reufe. Sanben" [^atte 1768, ©. 36 ff.] befinblid^e Vita ift belanglos.)

— tBilbniffe bon ©. erlüä^nt «üteufel a. a. £). ©. 172.

% Sfd^adEext.

Silbcrt: Sfo^onn i^eter ©., geboren am 29. 5Jtärj 1777 (nad^ bem
^etrolog ber ©eutfd^en XXII, 1045 im ^. 1772) au Äolmar, üerliefe beim

2lu§bruä)e ber franjöfifd^en üleoolution fein ^eimat^lanb unb ftubirte in ^ainj.

S)arauf irrte er längere 3^^* ol^ne beftimmteS 3^^^ um'^er unb fam im 3i- 1817

nad^ Defteneid^. 5lad^bem er fur^e Qnt Se'^rer am ßottegium in Älaufenburg

(©iebenbürgen) getoefen toar, tourbe er 3ei(^enle^rer an ber 9^ationall§auptfdl)ule

unb 5profeffor am ©Ijmnafium in Äronftabt. 35on l^icr auS begab er ft(^ nad^

Söien, too er eine ^Inftettung al§ ^rofeffor ber franjöfifd^en ©prad^e unb Sitte«

ratur am ^olljted^nitum erhielt, ^m 3- 1835 legte er feine ©tette nieber unb

ttjibmete ftd^ auSfd^lie^lid^ ber retigiöfen ©d^riftftetterei. @r ftarb am 27. 2)e=

cember 1844 in SBien. ©. toar nid^t ©eiftlid^er, fonbern Saie unb üer^eiratl^ct.

S5on feinen brei Äinbern betoäl^rte fid^ namentlid) eine Sod^ter al8 treue Helferin

bei feinen 2lrbeitcn. „^it ©. fönnen an ^rud^tbarteit nur ttenige ©dE)rift=

ftctter ber 5leujeit Perglid^en toerben. .^at er aud^ junäd^ft al8 SJerfaffer unb

Ueberfe^er aSfetifd^er unb erbaulid^er ©d^riften fid^ befannt unb beliebt gemad^t,

fo tjerbienen boc^ aud^ feine öielfad^ ^öd^ft gelungenen Ueberfe^ungen ürd^lid^er

.^Ijmnen unb anberer 5Did^tungen in fremben ©prad^en, fotoie feine eigenen

poetifd^cn 23erfud^e, bie burd^ reinen fird^lid^cn ©eift unb burd§ anmutl^igc i^orm

ftd§ augjeid^nen, atte 2lnerfennung" (5Brü§l, ©efd^id^te b. fatl§. Sit. S)eutfc^lanbS.

2. 2lu§gabe. SBicn 1861, ©. 390).
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Sd^riften tl^eologijd^en unb p^tlofopl^ijc^cn 3fn]^alte§: 1) „S)om l^ciliget

©änger, ober fromme ©etänge bcr ^or^eit. 5Jtit SSorrebe üon 5t. ü. ©d^tegel."

Sötcn unb 5prag 1820. 2) „S)ie l^eUige ßljra." SCßien 1814, 1820. 3) „SIu=

reliu§ ^rubentiuä 6Icmen8' fjeietgefängc u. f. tu. metiifd^ übcrfc^t . . .
." SJBien

1820. 4) „2)e§ l^eit. Sßern^tb ©c^tiitenr Ueberfe^t mit Sortcbe bon ^. «öl.

©ailet." I. aSb. 2Bien 1820; IL SSb. ^tanffurt 1822. 5) „emanuel, ein

3lböentbud^." Söien 1820. 6) „Sfi^anj öon >&aleg: 2;t)eotimu§ ober öon 'ber

ßiebe @otte§." 5fleu überlebt, «ölündien 1823—24 (anonljm). 7) „ßeitfterne

Quf bei; Söa^n be§ ^tiU." 6 Stieite. SBien 1825—30 (anonljm). 8) „S)er

gottfclige 3fo^. Sauler, Spiegel ber Siebe ober äißeg jur SSottfommen'^eit. 3)at=

geftettt in geiftreidien SSetra^tungcn üttt ba§ Seiben ßl^rifti." äßien 1825.

9) „S)te l^eilige <Bä)xx]t, i^x gl^atafter, il^re Sebeutung, unb mie fte ju lefen.

6in aSortoort ju ben berfd^iebenen beutfd^en Ueberfe|ungcn." Söüraburg 1826.

10) „S)ai cbangelijt^e ^al)x, ober ©tunben ber Slnbac^t für fatl)oti|c^e ßfriften."

äöien 1826. 11) 3toeite ittuftrirte 2lu§gabe unter bcm Sitel: „S)a§ Sic^t ^t\u

unb ber 3:empel beS frommen ^erjen§." 2Bien 1843. 12) „(Segrü^et feift bu

maxia. (^zMUä)." 2öicn 1827. 13) „S)e§ l)cil. miguftin XXII SSüc^er

bon ber ©tabt OJotteS. Ueberje^t u. f. to." SBien 1827. 14) „3öer ift ber

SSerfaffer ber bier Sucher bon ber ^^laciifotge 6t)riftt? Werfen, (Seijon ober

.^empiS?" 2Bien 1828. 15) „S)er 58ote bon SJeric^o" (l^erauSgegebcn mit

iöeitl^). 1. Sänbdöen. SBien 1828. 16) „9lepbeu, aCßegtoeifer ^um ^immel,

überfe^t u. f.
»." 2öien 1829. 17) „^ommunionbuct)." Söien 1829.

18) „(Sel^eiliget Werbe bein ^^lamc. @ebetbuc&." 3Iug§burg 1830. 19) „®t--

lobt fei ;3efu§ 6f)riftu§. ©ebetbud)." SlugSburg 1830. 20) „gfrauen«

flieget, oufgeftcllt in einer 3leil^e aSiograb'^ien gottfeüger 5per|onen au§ bem

f^rauengef{^te(i)te." SCßien 1830. 21) „S)er golbene aBei|raud)aUar ober @e«

bete bcr fettigen ®otte§." 2 Sbd^en. 2lug§burg 1830. 22) „S)eni§, S)enf=

male ber d^riftlic^en ©Iauben§= unb ©ittentel^re. ^'leu t)erau§gegeben u. f. to."

Söien 1830. 23) „Subtoig bon ©ranaba, |)omiIetifc|e fjfaftenprebigten au8

bem Sateinifc^en überje^t." SBien 1830. 24) „Subwig bon (i)ranaba, -^omi«

letijd^c 5Prebigten auf baS ganae Ätrd^cnjal^r. ?lu§ bem Sateinifd^en überfe^t."

5 Sbe. SanbSl^ut 1834—36. 25) „Sic^tpunfte au8 ber ließen Kammer eine§

d^riftlid^en ®enler§." 2 SSbe. SBien 1831. 26) „Stunben ber toa^ren 3ln=

bad^t 3ur »elel^rung unb grbauung." 3 »be. SCßten 1831—43. 27) „®eift«

lid^e gjitjrr^enfrone. Sammlung auSertoä^Uer ©ebete." 2 Sl^eile. 2lug8burg

1832. 28) „kleines d^riftfatl^olifd^eä ,g)au8bud^ für feben einjelnen 2ag bc«!

SJa^reS." 3 SSbd^en. Slug§burg 1832. 29) „®er Segleiter auf bem Sugenb»

tnege." äöien 1833 (2. %ufi.). 30) „5^ac|fotge ber aEert)eiligften Jungfrau in

4 »üd^ern, au§ bem gftanaöfifd^en überfe^t." Sßicn 1833. 31) „SBor^atten

ber feiigen ßtoigfeit." Seipäig 1834. 32) „S)ie ©d^ule bcä .^reujeg unb ber

Siebe. 3lu8 bem Satetnifd^en beä P. SDrejcliuS." SBien 1834. 33) „®aS

Seben be§ ^eil. SautentiuS ^uftiniani." 9legen§burg 1836. (S)effen „Söonnen

ber feligften ©otteStiebe," ebenbafelbft.) 34) „S)e8 9lbb6 9ll)m6: @runbbe|ten

bcS j^riftlid^en @tauben§. 2lu§ bem gtanäöfifd^en überfeljt." 2 Sbe. SBien

1837 (2. Slufl.) 35) „gfeneton'S geiftlic^e ©d^riftcn überfe^t." 4 Sbe. 9legeng.

bürg 1837—39. 36) „Slrtaub, @efdt)id^te be§ ^ßapfteä %Mui VII. Ueberfefet

ou8 bem g?ranaöfifd§en." 2Gßien 1838 (anonym). 37) „6onberfotion8 = Sejifon

beg geiftli(|en SebenS." 2 53bc. iRegenäburg 1839—40. 38) „2)ie bier ^eil.

ebangelien unfcrS ^errn Sfefu ß^rifti, aui ber SSulgata übetfe^t, mit poetifdijen

Zugaben: «paffionSgarten u. f. to. ittuftrirt." ^pforj^eim 1840. 39) „S)aS

Seben unfereg ^errn 3feju ß^rifti unb ber ^{ungfrau." Seipjig 1838 C:prad^t-

üuSgobc). 40) „S)ic ©timme ^efu u. f. tu. 3lu8 bem SftaUenifd^en überfe^t."
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2öien 1840. 41) „S)aS geben unfeteg |)errn 3c|u ß^nftt." Setpaig 1841

(ittuftrirte STuggoBe). 42) „S)a§ Seben «motiä". ßeipaig 1840 (iaufttittc

3lu8gabe). 43) „S)a§ ßeben be§ l^eil. 2lmbroftug, ?ltf)Qna[tu§
,
^t^to[tomu§"

in ben SBienet fat^oltfj^en »eTeinSjcibniten 1839—42. 44) „S)te l^eil. 531effe,

ba§ Senfmal ber gbttlid^en 2iehe ^e]u." 9iegen§buTg 1841. 45) „ßici^t» unb

Xroftquetten in furaen 33etrad^tungen auf atte Xage." 2 %f)eiU. ^totj'Eieim

1842 (ittuftritt). 46) „S)eg l^eit. Sonabentura ©olbenet ^ßjalter ^ariä über»

fe^t." aöien 1841. 47) „Seffelben mxdjüdqe Xagäeiten au ef)ten 5!Jlariä."

©af. 1834. 48) „5£)ie Ie|te Delung." Söien 1843 (anontjm). 49) „®c»

]d}id}tt ber ^eil. enget." glberfetb 1843. 50) „2)ex d^riftli^e SDulber auf bem

-^immelätoege." Söien 1844. 51) „S)ic im Umgange mit 05ott etleud^tete

(Seele". @infiebeln 1844 (JPrad^tauägabe). 52) „.kleine fat^oUfc^e ^auspoftitte

für alle ©onn= unb geiertage." ©Iberfelb 1845. Stiele biejer ©Triften er»

jd^ienen in neuen 3luflagen.

©d^riften gef(^ic^tlirf)en 2^nl^alte§: 53) „gerbinanb II., römijd^er ßaifct

unb feine 3eit." 2ßien 1836. 54) „(SIeonore, römifc^e Äaifcrin, ©emal^lin

Seopotb'g I." aöien 1837 (anont)m).

$oetifd)e unb anbete 8(f)tiften: 55) „ßegenben, fromme 6agen unb er=

aä^tungen." 2Bien 1830. 56) „ ^euja^rSgefdienf für 1838." SBien.

57) „«Utannatl^au in ber äöüfte be§ ßeben§. 3fieligiöfe ©ebic^te." ^fora'^eim

1842. 58) „Solumba. gin ÖilE^orn fteunblic^er 33Iüt^en unb grüd^te m
Selel^rung unb (Erweiterung aumol ber gebilbeten ^fuQcnb." ^Piora^eim 1848.

5lnbere poetif(f)e ^Beiträge finben fid) in ^afft)'§ „Detatocigen", äöicn 1820 ff.

unb in Sßeitl^'g „Saljaminen", SBien 1823 (giegen§burg 1837). 2ßie Srü^l

(a. a. D. ©. 409) angiebt, lieferte ©. aud^ poetifct)e jtejtc au einigen @raeug=

niffen ber religibfen Äunft, mie 6|riftu§ unb bie aöJölf Slpoftel nad) t,1)0x=

malbfen, Sammlung mal^rl^after 2lbbilbungen ber ^eiligen (Sotte§, geaeid^net

ÖOn ©d^norr U. 21. cm-rt r «n- «SBill^elm Saurafer.

SilbcrQfcn: Sl^riftopl^ ©., f^ioeiaerifd^er Sl^ronilfd^reiber, geboren 1542,

t am 21. 3futi 1608. @iner ^y^amilie ber ©tobt 35aben im 2largau entftam=

menb, tourbe (i^riftop^ ©. fd^on im 21. ßebensja^rc, brei Monate nad^ feiner

2Beit)e aum 5)5iiefter, am 29. 3funi 1563 ^um Slbte tion äöettingen (Sift.=D.)

getDÖl^lt. Sc^on balb nad^ feiner Ernennung tourbe ber jugenblidtie 3lbt, ber

befonber§ in fjinanaangelegenlieiten feine glüdEIid^e .^anb befafe, mit feinem

ßonöente in (Streitigfeiten bertoidfelt, bie toö^^renb feiner ganaen SlmtSfü'^rung

fortbauerten unb mit toel(i)en fid^ aud^ bie eibgenöffifd^e Jagfa^ung aU Sd^ir»

merin unb Sd^ü^erin öon SBettingen au befaffen ^atte. S^nfolge ungetoöl^nlid£)er

flimatifdt)er Q3erf)ältniffe unb 5)li§wad£)g ftiegen unter it)m bie Sdt)ulben feinei

ÄlofteiS au fotd£) bebenflid^er ^ö^e an, ba| ber Sonöent im ^. 1580 S. „ber

Übeln l)uBl^attung l^alben" entje^te unb bi§ in§ ^a^x 1584 ben ^anil^alt felbft

fül^rte. 5Bon ba an bi§ aum ^nü 1593, in toeldt)em ^Konate il^m öom ©eneral»

abte öon Siteauj, ßbmonb be la firoij, ein Slbminiftrator in ber ^erfon be§

P. ^eter Sd^mib (feineä fpätern ^^iad^folgerg) an bie Seite gefteüt tourbe, amtete

S. toieber aU 3lbt fort, um bann biefe SBürbe am 10. gebruar 1594 freitoiHig

nieberaulegen. 9iodt) öoHe 14 Sfa'^re lang bis au feinem Jobe toibmete er fidE)

aU einfadt)er Sonöentual au Söettingen l^iftorifdtien Slrbeiten , bie er fc^on als

9lbt mit Sßorliebe gepflegt !§atte. Unter benfelben finb in erfter ßinie bie beiben

1572 beaie^ungStoeife 1576 abgefd^loffenen , aöerbingS nur auf reiner 6ompi=

lation berul^enben Sdtjtoeiaerd^ronifen au nennen, beren ^auptfäd^lid^er äöert^ in

ben il^nen beigefügten ungemein aa^tteic^en geberaeid^nungen be[tet)t, toeldtie ing=

befonbere bie aujeite ß^ronif Dom ^df)xt 1576 au ber am reid^ften ittuftrirten
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Sd^toeijerc^romf, bic un§ et'^alten gebttcöen ift, [tempetn. ßinen befiimmten

jt^eil bieder 6'^tonif atbcitete (S. im ^etbftc 1594 nad^ feinem 9iüiftritte in

einet Befonbercn ©d^rift: „9}on bem utfptung unb alten gefd^id^ten ber ftatt

3ütid^" no(^ toeiter au§. 3lu^et einem jd^toeiaer. SBappcnbud^e, bog <B. nad^

bct öon 3legibiu§ 2fc^ubi angelegten äöappenjammlung copirte, liegen nod^ jloei

bon leiner ^anb gefc^rieftene (5ammclf)anbfdt)ritten neben ben Reiben 6f)ronifen

ouj ber aargauijc^en Äantonibibliotl^ef in Slarau, üon toeld^en bie eine u. a.

bic XDof)l öon i^m jelbft angefertigte 5lad^bilbung einer Stei'^e öon interefjanten

SSilbetn, jog. giflui^en entl^ält, toeld^ie im ^. 1430 öon ©trapurg nad^ ^ürid^

gebrod^t tootben finb.

^an§ Oetjog unb Sf. 91. 9to!§n, g^riftoö'^ (5itbett)jen, 3lbt öon SBettingen,

unb eine rl|einilcf)e SSilberioIgc beS XV. 3fal^r'^unbert§ in S^^^^ ^n ' Turi-

censia. Seiträge jur ^ürd^eiijc^en ®eid§i(^te k, 3üi:id^ 1891. ©. 52—69.

|)an§ ^eräog.
8il(j^cr: g^riebrid^ <B, , ber berufenfte ^üfixn einer ben beutfd^en 33otf8=

gelang, öor allem baS bcutjc^e SSolfitieb ju e^jod^emad^enber Sebeutung förbernbcn

SBetoegung in ben erften 3Ja;E)räeI)nten unjere§ 3^al^r'^unbert§ , ift geboren am
27. 3uni 1789 in bem mürttembergijd^en ©täbtd^en ©dtinaitl^ bei ©cfiornborT

im 9lemStl^aI. ©ein 58ater, ©d^ulle^rer bajelbft, [tarb, als berßnabe 5 3^a!^re

alt toar. ©ein ^JZac^fotger im 9imt, SSeegmonn , !^eiratl)ete bie 2Bitttt>e , na'^m

fid^ ber (Sr^iel^ung be§ aufgemedEten Sfungen in öäterlid£)cr 203eije on unb pflegte

inSbefonbere bie frül^äeitig äu Sage tretenbe mufifalifi^e ^Begabung beffelben, ein

Seftreben. morin er burc^ ben befreunbeten ^rarröicor au§ bem benachbarten

©erabftetten, 5lamen§ Geringer, eriolgreid^ unterftü^t mürbe. S)er Änabe mürbe

äum ßel^rerberufe beftimmt unb fam infotgebeften nad^ feiner Konfirmation 1803

als ©d^ulincipient („©d^ulfncd^t") m ©^ulle'^rer 5flic. ^ferb. 2luberlen in ^eU'

haä) bei Stuttgart, einem tl^eoretifd^ unb praftijcf) fei)r tüd^tigen ^ufiter unb

namentltd^ trefflid^en Organiften (Mitarbeiter am ß^oralbuc^ öon 1799 neben

^nedt)t unb ßl^riftmann). 3u biefem in feinem Berufe auSgeaeid^neten bieberen

^Itanne füllte ftd^ ber junge Mann auf's teb^aftcfte "^ingejogen unb bemal^rte

i^m auct) fpäter jcberäeit baS freunblict)lte unb banfbarfte (Scbäc£)tni^. 6t ftubirtc

beiil^m mit gtö^tem @ifer unb fdjönem ©rfolge 21§eotie (nacl) bem bamalS üblid^en

Sßogler'fd^en (£t)ftem) unb betl^eiligte fid^ in t)eröovragenber 2Beife an ben mufifa=

lifd^en Slupl^rungen, melclie fein Se'^tcr getoö^nlid^ 6onntag§ öeranfialtete unb

iDobei ©. balb ben (Seneralbai ju fpielen gelernt t)atte. kleben ber Mufif betrieb

er aber audl) al8 befonbere Sieblingsbef(|äftigung baS 3"cl)nen unb Malen;

ße^rcr gtiefinger in SBaiblingen unterftü|te i^n barin anregenb unb förbernb,

äu ©tubien md) ber 9tatur bot if)m bie lieblid^e ©egenb be§ ^temsttialeS an=

äiel^enbften Stoff, ^m ^a^x 1806 mürbe ©. fic^rerge'^ilfe in ©d^ornborf unb

erhielt baneben bie ©teile eineS ^auele^rerS bei bem bottigen Sanböogt, Stei»

t)ertn öon 5Berlic^ingen. ©ein liebenSmürbigeS, befd^eibeneg unb gefälliges 2ßefen

öerfd^affte i^m balb 3utritt audl) ju ber gamilie feiner Söglinge, maS i^m eine

mannigfache Queue ber 3lnregung war, jumal er aud^ feine jeicfinerifdlien unb

malerifd^en ©tubien unter ber Einleitung ber biefer gamilie befreunbeten Malerin

©imanomi^ in ßubmigSburg meiter öerfotgen fonnte. ©ein ©önner mar näm=

lid^ 1809 nad^ le^terer ©tabt übergefiebelt unb |^atte ©. berebet, mit i'^m au

äie^en, au meld£)em 3ttedE er beffen SSerfe^ung ba'^in leidtit bemirfen fonnte. ^n
biefer ©tabt nun, ber aeitmeiligen ';1iefibcn3 beS württembergifd^en |)oieS, bot fid^

©. balb ein i^m fe^r a^fasenber SBirlungSEreiS. 3mar muBte er öon bem

©ebanten, als ^^kiöatle^rer au mirfen, moau il)m feine geminnenbe ^erfönlic^feit

balb nacf) öielen ©eiten in erfolgreic^fter äBeife 5Ba^n brai^, abftc^ ,
um ber

SluSl^ebung aum Militär a« entgelten; er öerblieb ba^et in ber ©teüe eines
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Sc^rerS an bcr «mäb(|enjc^ule. Seit 1807 UUt in SubwigäBuvg Äarl SOI. ö.

äBeber, ben ©. überaus öere'^ttc unb in befjen dlaf)t ^u weiten i^m ein fiefonbereS

@IücE toar; bodE) bütfte ber Slbftanb ätt)i|d)en bem gefeierten 5Reifter unb ^0]=

mann unb bem befdieibenen e'^ematigen S)orff(^uImeifter boc^ ein ju großer

geloejen jcin, aU baß fi(^ ein perjönlic^er fßexh^x fjätte enttoirfeln lönnen. S)efto

anregenber ttar für ©. bcr 53crfe^r mit bem gleid)fall§ bajelbft tebenbcn ßonrabin

Äreu^er. ^ier öeröffentlid^te <B. nun aud^ fein erfteg SBerf, SSariationen für

©taöier über „®ib mir bie Slumcn" (G-dur) unb jtoar litl^ograpl^irte er ei

felbft, ebenfo toie breiftimmige gl^oräle, bie |t)äter im S)rudE erjd^ienen. S)en für

i^n befonber§ aud^ für bie ^^olge toid^tigften Umgang geno^ aber ©. im .^aufe

be§ Uix mufitaüfd^en £)bert)elfer§ S3aJ)nmaier (f. 21. S). SS. I, 766). ^ier toar

e§ eine in '^eräerfreulid^er S3Iütt)e ftel^enbe ec^te unb redete ^au§mufi!, bie il^n

anjog unb in ber er fidf) felbft bie mannigfad^ften SSerbienfte aU ©pielcr, Begleiter,

©önger, (Jomponift, SJirigent, 9lrrangeur unb aHjeit geföttiger SSerattier ju er=

»erben tonnte. ®8 toaren ja in ber ©tabt eigentlidt) fpiePürgerlid^e unb

pl^ilifter^afte mufifatifd^e S5ert)ättniffe, aber bie 3lrt unb SOßeife, toie man i)ier

.g)au^imuft£ trieb, fagte feinem befd^eibenen unb l^armlofen SBefen unenbtid^ ju,

äumal jener, toaS xi)x an ®rö^e unb fad^gemä|er 33ebeutung mangelte, burd^ eine

toa^rl^aft möd^tige, toeil reine unb tiefe Sßirfung me'^r aU erfe^t toar.

3^nbeffen jog e§ ©. nad^ unb nad^ bod^ 5U größeren SSerl^ältniffen, unb er

öertegte 1815 ben ©i^ feiner 2BirIfamfeit nad^ ber na'§en 9lefiben3 Stuttgart.

2lud^ l^ier t)atte er ba§ ®Iüd, burd§ feine liebenitoürbigen ©igenfd^aften aufS

befte empfohlen, balb 3iitic^tt äu ben angefel^enften f^amilien al§ Se^rer unb

toittfommener (Saft ju finben-, u. 21. toar S^uliui SBenebict (t 1885 in ßonbon)

fein Sd^üler. 3Jlit ber gamilic beS (enteren burfte er toä^renb be§ SommerS
reifen; toobei er aud^ einmal nad^ 5)t)erbun ^u ^Jeftalojji !am, ein @reigni|, baS

il^m befonbere gteube bereitete, f^ür feine mufifalifd^e Sßeiterbilbung , bie er fid^

fel)r angelegen fein lie^, toar neben Äreu^er audE) bie SSetanntfd^aft ^ummel'g,
ber fiier lebte, öon Sinflu^. ^n biefe 3eit fällt bie Bearbeitung breiftimmig

gefegter ß^oräle (f. u.) fotoie öiele ©elegenlieiticompofitionen. ^ittlertoeite toar

@i((|er'8 ©önner SSa'^nmaier als ^rofeffor ber £l)eologie an bie Uniöerfität

Tübingen berufen toorben. ©tetS ber Sßerbrcitung mufifalifd^er Seftrebungen

getoogen, lenfte er l^ier bie 9lufmerlfam!eit mafegebenber S5el)örben auf bie ^otl^«

toenbigfcit, ben proteftantifd^en Slieologen ©etegenl^eit jum ©tubium beS ^ird^en=

liebes unb Äird^engefangS au bieten. S)ie f^rud^t feiner SSemül^ungen toar bie

ßriid^tung einer eigenen Sel^rftetle für 5)lufi£ an ber Uniberfität, unb für biefc

tourbe ebenfalls auf SSal^nmaier'S ßmpfel^lung im Dctober 1817 unfer ©. als

„UniöerfitätSmufilbirector" berufen. Somit tarn nun ber bcfd^cibene, faft fc^üd^terne

5Rann auf einmal in S3er'^ältniffe , bie i^m anfangs fel^r toenig pfagten, ob»

tool^l er bei feinem etften kommen mit ed^t fd^toäbifd^er ^erjliclfeit empfangen

tourbe. 3)ie officieHen 3lufgaben, bie an i^n l^erantraten, fd^ienen ibm nid^t im
Söerl|ältni| 5U feinem befd^eibenen SilbungSgang ju ftel^en. 2>er £on, bcr in ben

©tubentenireifen l^errfd^tc, bie er ju untertoeifen l^atte, toar il)m unbel^aglid^

:

Iura, e§ beburfte eines förmlid^en ©etoaltftreid^S feineS S3rubcrS, \f)n nad^

Tübingen 3U bringen (bcrfelbe lic§ einfod^ einen äBagen öoifaliren unb ©ild^er'S
^

,g)abfeligfeiten barauf paden unb naä) %. fpebircn!). S)er erfte officieHe Slnla^

äum Sluftreten beS neuernannten SJlufübirectorS toar bie ^^ubelfeier ber 0le»

formation, ju toeld^er ©. eine dantate fd^rieb unb auffü'^rte. Tübingen blieb nun biS

äu beS SJleifterS 2ob ber Ort feiner Söirifamfeit. ©ein äufeereS ßeben bietet

öon nun ab toenig bemerlcnStoertl^e S)aten mel)r. @S flo^ in rul^iger, ftiHer aber

fleißiger Jptigfeit bal^in , reidl) on Srfolgen, no(^ reid^er an @e|alt nid^t nur

für feine 3cit, fonbern für unabfePare Seiten. S)aS ®e^eimni| feiner (Srfolge
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liegt einmal batin, ba§ er für bie rid^tige ©rfüttung feiner ÜJliffion in fettenfter

SCßeife burc^ bie 3Irt unb Sßeife feine§ eigenen S9itbung§gangeS bereigenfd^aftet

toor, unb jum anbern barin, ba^ er anfangt mit rid^tigem S^nftinct, bann aber

aud) mit fluger S3ered§nung überall baS riditige Sßert)ältni^ ^raifd^en bem , ttaS

er erreid^en tooEte unb feinen eigenen unb burc^ bie Umgebung i^m jur

Sßerfügung gefteüten ^Kitteln ju toal^ren wu^te. ©eine au§gebet)nte SQ3irffam=

feit bebarf einer einge^enben Söürbigung nac£) ben öerfdiiebenen Seiten feiner

Sl^ätigfeit.

@i ttiar für ©ild^er'ö SBirfen bon öornl^erein öon d^arafteriftifd^er S3ebcu=

tung, ba^ er felbft toie auc^ feine SLfiätigfeit in Greifen aufö)U(^§, bereu muftfa=

lifd^e SScbürfniffe met)r burd^ 5lcigung al§ burdt) fad^tidjen 93eruf bebingt ftnb:

S)ie ©dE)ule, fpeciett bie Söolfgfd^ule unb bie (im guten ©inn!) bitettantifd^en

SSeftrebungen toeiterer 2ieb{)aberfreife. @§ fommt t)ier weniger auf gro^e QuU
an al§ öielmel^r auf t^unlidt)fte SluSnü^ung ber öor'^anbenen, an fic^ ja

befc^ränften , toenigftenS fe^r ungteid)en 2JlitteI. ^m SBerfoIg foldtjer Sxotdt

eignete fidt) @. ben au^erorbentlid^en praftifd^en @eift an, ben glücElid^en ©riff

mitten l^inein in§ reelle bolle 2Renfd£)enleben , toeld^er il^n überall bor falfd^em

3[bealismu8, bor p l^od) geftedften ?lufgaben, bor naturgemäßer 6nttäufdE)ung

betoal^rte. ©erabe barauö erl^ält feine Saufba^n ben too^ltl^uenb ruhigen, bon

äußeren unb jumeift tooljl audf) heftigeren inneren kämpfen freien SI)arafter.

S)a§ 5Jiuficiren, fd^lec^t unb redE)t, toie e§ einem wadferen funftbegabten ©d^ul=

meifter jiemt, bai ift ber 2lnfang bon ©ild^et'S mufifalifd^er S^ätigteit. ©eine

erften ©rfolge finbet er in ber .!^au§muftf, toie fie bei feinen iJreunben unb

©önnern mit ei)r(id^er Eingabe im ©d^ttunge war. ©ein gefälliges Söefcn, baS

Sieben pr ©eltung fommen laffen, 3^ebem ju S)ienften fein toiH, läßt il^n arran=

gircn, tranSfcribiren, für l^äu§Iidt)e ^^edfe componiren u. 21. m. 31un fa^ er

fid§ plö^Iid^ burd^ feine ^Berufung al§ UniberfitätSmufifbirector in 2;übingen auf

einen 5)3often gefteHt, tt)o f)ö^ere, aud^ repräfentatibe 5|5flid^ten an il^n l^erantraten.

S)ie baburd) bebingte SSefangentieit fonnte er nur übertoinben, iubem er fid^

möglid§ft praftifd^ mit feinen Slufgaben befd^äftigte. S)ic§ mürbe i^m leidet

baburd^, baß er ein burd^ feine 6räiel)ung Wie feinen Umgang ausgeprägte^

fid^reS ©efül^I für bie SSebürfniffe feiner Umgebung l^atte. ©elbft ^erborgegangen

QuS bem S3oIfe, wußte unb fül^ltc er ba§ ©emeinfame, au§ bem atte fünftle=

rifdien Biegungen entfprangen : ben unberfälfd^ten ©inn für ba§ ©d^lid^te, @in=

fad^e, i^nnige, ©innige, auS ben liefen be§ reinen ©efül^lS ^erüorqueÜcnbc, mit

einem SBort: ba§ toa^rl^aft 5öo(fgtf)ümlid^e. Unb fobalb er in feiner ©tellung

fid^ eines nad^l^altigen G^influffeS auf biefe 2lrt ber ßunftpflege, bie einzige, mit

ber er auf breitere ©df)id§ten berebelnb mirfen fonnte, fidler fü'^lte, fo legte er

aud^ ^anb an'S SBerf. 3ft)m gebül^rt baS SSerbienft, ben l^ol^en Söertl^ unb bie

S3cbeutung beS SJoIfgliebS nid^t nur a^erft rid^tig erfannt, fonbern aud^ bie

Mittel gefunben ju l)aben, biefen unbergteid^lidf)en ©d£)a^ feinem Sßolfe äugäng=

lid^ gemad)t, ben ©inn unb bie Siebe bafür gemecEt, geförbert unb nadt)^ltig

gefeffelt au ^aben, 6r fd^öpfte auS bem 35olfe unb f(i)rieb für'S 9)olf. S)ieS

ift 2lnfang§= unb Snbpunft feiner l^erborragenbften unb aud^ für bie 9lad£)ü)elt

bebeutungSbottften 2t)at. Äein SGßunber, baß i'^m, bem feinftnnigen 53^ufifer im

Umgang mit bem SBeften unb 2ledf)teften , waS t^a^ S5oIf befaß, bon felbft audt)

bie SluSbrudESmeife be§ S5olf8tl)ümlid&en fo geläufig mürbe, baß er berufen fein

fonnte, SöolfSlieber im fd)onften ©inn felbft ju fdjreiben, ja baß er ben SJolfS'

lieberfd^a^ gerabe mit benjenigen ^Jerlen bereichern fonnte, meldte l^eute in alter

«Dlunb ftnb unb mol^l für ©enerationen bleiben toerben. 9tid§t alte bergilbtc

aJlanufcripte
,

fonbern baS frifd) queüenbe urfprünglid)c SSolfSleben war feine

ainaem. beutfcöe aSiofltaD^ie. XXXIV. 21
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Queue: er erlaufd^te bie Siebet unb ^(^rieb jte niebet, reinigte ftc öon toilben

©(i)ö§tingen unb iremben S^itl^ttten unb fleibete fle in ein ©ettanb, in bem jie

be|onber§ ju bamatiger 3eit ben größten 3lnf)ang finben fonnten. 2öar bod^

ber beutjc^e ^Blännergefang bamal§ in jeiner erften frifd^en Slüf^e. ^m ^af)x 1825
er^d^ien fein erfte§ .^eit „S)eutjd)e 5ßoIf8lieber" für öier ^Jlännerftimmen gefegt

(Xübingen, 8aupp), 1833 ba§ fünfte; bis ju feinem lobe waren atoölf .g)efte

mit je 3tt)ölf Siebern erfd^ienen, äum Ji'^eit in me!§rfad^en 2luflagen. S)er burd^=

fd^tagenbe ßrfolg biefer Sieber öeranla^te ben 3lutor, eine Sluätoal^l berfelbcn

nebft anbetn aud^ für eine ober ätoei ©ingftimmen mit Begleitung beS ^ianoforte

ober ber (Suitarre, l^erauSjugeben (öier ^efte, baöon ba§ erfte 1834, Tübingen,

Saupp). S)er 6rfoIg ber beutfd^en SolfStieber lentte ©itdier'l StidC aber aud^

auf ben Sieberf(^a^ frember S5öt!er; ba§ 9lefuttat feine§ f^fotfc^enS, in bem er

burd^ manäjen fyreunb ber <Büä)e, ber burc^ it)n angeregt mar, unterflü^t würbe,

toar bie öerau§gabe öon „auelänbifd^cn 55oIfsmeIobien mit beutfd^em jum %^til

aul bem @nglifc£)en jc übertragenen 2ejte für eine ober jtoei ©ingftimmen mit

^Begleitung be§ ^ianoforte unb ber ©uitarre gefegt" (I op. 23 ; II op. 27

;

III op. 30 ; IV op. 35). Son biefen ift ba^ poputärfte bie itifd^e Gelobte
„©tumm fd^läft ber ©änger" getoorben. 3lud^ l^ier leitete i'^n toeniger bie

©ud^t nac^ bem OrigineÖen , S5efremblic£)en , fonbern bielmel^r bie ^eröor»

fe^rung beS unferem beutfd^en ©efü'^l bone'^mtid^ ^ufagenben, un§ fopfagcn
kongenialen , er ^ört auf ben ^erjfd^lag unb fielet nid^t auf ba§ dljarafteriftifd^e

ßleib ; bamit fül^rt er bie gi^emblinge am leidE)tefien ein unb fiebert i^nen bie

grünblid^fte Slngemö'^nung. 3)a @. bie 6rjeugniffe feiner eigenen ßrfinbung
lange 3eit o'^ne Nennung feinet 5lamen§ unter bie gefunbenen ^elobien auf=

naf)m, blieb mon lange ^dt über feine ^lutorfd^aft im Unflaren, bi§ ^J^i^räud^e,

bie mit biefem Umftanb ju Jage traten, it)n öeranla|ten, biefelbe auibrücElid^er

5U tt)at)ren. ©eine befannteften eigenen SBeifen ftnb: „3lennd^en öon 2;^arau",

„(ä§ sogen brei SSurfd^en" (2. S^eil ber urfprünglid^en öolfgmä^igen ^Relobie),

„SldE) , aä), id§ arme§ Ätofterfräulein", „9}lorgen mufe i(^ roeg öon l^ier",

„6 biffele Sieb unb e biffele Sreu", „6§ ge'^t bei gebämpfter Trommel ßlang",

„S)rau|' ift 9ltte§ fo prSd^tig". ^txntx tourbe jum öielteic^t populärften beutfd^en

SßolfSlieb jene „tounberfame gemaltige 5Rclobie" ber „Sorelelj", meldte urfprüng»

lid) in einer Sammlung öon Siebern für eine ©ingftimme mit Begleitung beä

5ßianoforte erfd£)ien.

2Sa§ fonft <B. öon Driginalcompofitionen öeröffentlid^te
,

aeugt öon feinem

angeborenen unb burd^ ben fteten Umgang mit bem leidet gal^i^^en geförbcrten

©inn für ba§ ©angbare, gtifd^e. Ungefünftette , marm ßmpfunbene, innig unb

finnig S)urd£)toe'^te, feine unmiberfte'^lictie 2Birfung mit ben treffenbften ÜJlitteln

©ud£)enbe unb f^inbenbe. ^n erftet Sinie finb t)ier feine ja^lreid^en ßompofitionen

für 5Rännerd^or unb 2Rännerquartett ^u nennen, barunter feine al§ „2;übinger

SiebertoTcl" öeröffenttid^ten op. 15, 16 unb 29 (1832—33. Tübingen, Saupp),

feine „Sieber für frö'^lid^e @efellfd^aften öon SBagner" (erfte§ ^eft 1825), feine

„fed^g öierftimmige Sieber für äöe'^rmänner", „iurnlieber" (breiftimmig), „Stauer»

gefänge" (au§ feinem ^ad£)la^ 'herausgegeben). SBon feinen Siebern für eine

©ingftimme finb ju ertoä'^nen : fed^§ Sieber öon 3fuflinuS .$?erner , öier platt=

beutfc^e Sieber, brei Sieber au§ ber ^ritl^jofSfage op. 20, ^o'^enftaufenlieber op. 12
nad^ Herten öon S. Bauer, S. ferner, ^fijer, 9tapp unb OtücEert (©tuttgatt,

Siefd^ing). ©e^r beliebt toaren aud^ feine Bearbeitungen Beet^Döen'fd£)er 3nfttu=

mentalfä|e ju Siebern mit unterlegten, jum 3:!§eil felbflgebid^teten Xejten (brei

|)efte). Tlit befonberer Siebe toenbete er fid£) ber ^pflege be§ ©efangS burdt) bie

Siugenb ju unb öeröffentlid^te in biefem ©inne feine „fe(^§ .^efte (ä 12 Siebet)

^inberliebet für ©d^ule unb §au§" (aud^ englifd^ l^erauSgegeben), ä^ölf Äinbet»
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lieber nad^ bem Slnl^ang be§ ©pccter'fd^en fJabelbud^eS, ätoeiftimmig, itoöl] Äinber-

lieber für ©c^ule unb .^au§ Oon 6. <m. Slrnbt, Sign, ^tana, 5- ®ütt, ^blt^,

2Ö. IRüIler, ßl^r. ©d^tnib, Söiebenfelb, ätoei^ unb btciftimmig. |)ierl^er gehört

nod^ fein l^übfd^eS (Singfpicl „Sie fleine Sautenfpielerin" öon 6^r. ©^mib,
op. 17 (Tübingen, Saupp, toic über'^aupt bic meiften feiner Söerfe). S)ic meiften

feiner Äinberlieber gel^ören jum eifernen SSeftanb alter ä^nlid^en Sammlungen.
1845 etfd^icn bie erfte, 1853 bie atocite 2luflagc feiner „furjgeiaBten öefang*

le'^re für ^öolfgfc^ulen unb ©ingd^öre" (1864 eine brüte öon äßeeber beforgte),

bic fel^r populär mürbe, 5Diefelbe l^at nur ba§ im SBolfSgefang gebräud^lici^e

gjlaterial im Sluge mit .^intanje^ung 2ltte§ beffen, xoai nici)t in ben ^rei§ biefeg

Unterrichts gehört, ^m ^ufammcnl^ang bamit erfd^ienen 1846 aud^ fünf^efin

^lotenmanbtabellen. 2)a8 ©an^e ift , toie feine originelle f5faf|ung unb Einlage

jeigt, burdjauS auö eigener ^rajiä unb 33eobadE)tung '§erau§gcwad^fen. 3ui^äc^[t

3um ©dE)ulgebrauc£) erfd^ien audt) fein op. 6, XII 6anon§ ju brei «Stimmen. —
3lud^ ein f^eoretifi^eg ßetjrbud^ öerfa^te er, bie 1851 in erftcr, 1859 in jmeiter

Sluflage erfd^ienene „^armonie= unb ßompofitionSlel^re", ba§ furj unb gemeinfa^«

lid^ bargeftellte @rgebni^ forgfältiger ©tubien unb öieljaliriger ©rfa'^rung, je^t

in ber ^et^obe ättiar öcraltet, aber bod^ nod^ lefenimert^e SlbfdEjnitte ent^altenb

über Gelobte, metobifd£)=rl)t)tl^mifd£)en S3au, ^periobenbau, ben neueren (Ii)orat, bie

alten ÄirdC)entonarten unb i^re ß^oräle, fomie ben alten r^t)tl^mifd^en ß^oral.

@ro^en unb nad§^altigen Srfolg t)atte aud£) ©iId§er'S X^ätigfeit auf bem ©ebiet

be§ Äird^engefangS. Sludt) l)ier ftrebte er grö|tmöglid£)e 3Serbreitung eineS aud^

fün[tlertfd£)en 3lnfprüd^en genügenben ©emeinbegefangS an, menn er aud^ feine

;3bee, bie ganje ©emeinbe jum 6|or ju mad^en, fpäter al§ einen ^^rrtl^um be=

tradf)ten , unb barnad^ feine Sx^U weniger l^oc^ ftedEen mu^te. (Seine bebeutenbfte

Seiflung ift l)ieiin bie mit ^od)er unb gred) 1824—26 unternommene 9leu=

Bearbeitung öierftimmiger S^oralgefänge, tteldt)e ju bem im amtlid^en Sluftrag

berfatten 6^oralbu(^ ber eöangelifd^en ^irdt)e SBürttembergS auf 221 9Jlelobien er=

roeitert, 1828 eingejü^rt mürbe, an ©teile be§ biötjer gebräud^Iid£)en Don J^ned^t für

ben einftimmigen ©efang mit Drgelbegtettung bered^neten. 1844 tourbe baffelbe

einer 9teoifion burd^ bic gleidfjen ^JJlänner unterzogen, in metdCier ©eftalt c§ nod^

l^eute befielt, ^m 2lnfd§lu^ an ba§ ß^oralbud^ öon 1844 bearbeitete ©. fernet

62 S^oräle 3mei= unb breiftimmig „für ©d^ule, ^irrfje unb |)au8", ferner fd^rieb er

Don 1818—43 34 Sl^oralmelobien tt}nU im original, t^eilS in Ueberarbeitung,

mobon 7 ^clobien in ba§ S^oralbudE) aufgenommen finb. Der ©ebanfe eineS

5amilienc^oralbuct)8, ber ©. Diele ^aijxe befdtiäftigte , fam nidf)t me{)r jur 9lu§=

fü^rung. ^yerner erlangte gro|e Söerbreitung: „üierftimmige ©efänge auf ©onn»

unb geiertage in ^roeicrlei ©aparten, für gemifd£)ten 6^or unb für 5)lännevd^or

bearbeitet" (2öerfe Don Sutl^er, SSogter, »IRojart, %. 2öeber, ©ild^er unb 3fleid^arbt)

op. 24; fobann „Dierftimmige .g)t)mnen unb f^iguralgefänge auf ^o^e gefttagc

unb sur 3lbenbmal)tfeier", op. 9 unb 10 (1825 unb 1827). 2(u§ ber ^raji§,

nömlidC) au§ Söorträgen für bie Slieologen l^erDorgcgangen, entftanb enblid^ eine

„@efdt)id)te be§ eDangelifd^en Äird^cngefang§ nad^ feinen >^auptmelobien , mie fie

im mürtt. ei^oralbud) D. S- 1844 entf)a(ten finb, nebft einer grftärung ber

alten Äird^entonarten", ©ild^er'S le^teg unter Dielen törperlid)en ©ebred^en

DoüenbeteS SBerf, na(^ feinem Xob im ^a^x 1862 Don ermann l^erauögegeben,

prägnant in ber f^affung, Derftänblidf) unb etfd£)öpfenb, befonber§ ber 2::^eil über

bie Äird^entonarten, ba§ ©anje fel)r molil nod^ beö ©tubiumS toert'^.

©. rief balb nad) feiner Slntunft in Tübingen einen proteftantifd^en ^ird^en«

d^or ins ßeben. 1829 grünbete ©. bie alabemifc^e ßiebertafel, eine toal^re '-Pftan.5=

ftätte tüchtiger mufifalifc^er Sßeftrebungen, auS ber jä^rlidE) Diele begeifterte Slpoftel

einer toaliren i?unftpflege in§ 2eben l^inauSjogen unb im ©inne it)re§ ^eifterS

21*
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toeitet arbeiteten, ©elbft ^JlenbelSjol^n'S ^ufit ^n ^nttgonc unb Oebi^juS auj

ÄolonoS fom jur 3Iuf|ül§runö unb regte <B. jur Sompofition bcr ßl^öre beS

„2:0b be§ 2tiaj" an. 1839 grünbete <B. ben Dratortenöerein , mit toeld^em er

ebenfalls öiet ^i^e^^e erlebte unb 2:üd6tige§ leiftete. S)amit §ob er natürltd^ baS

IRufiEteben ber ©tobt auf eine bemetfenitoerf^e .pö^e. ©einer SQßirffamfcit unb

unermüblii^en S^ätigfeit entfprac^ aud§ feine Seliebtl^cit unb fein Slnfe'^en. (Sin

überaus glücEIid^eS gfamilienteben — er toar feit 1822 mit Suife 6n8lin au8

Tübingen öerl^eiratl^et , bie it)m ,^tDei Söd^ter unb einen So'^n fd^enfte, le^terer

3. 3- ^^fatrer in ^ofen £). 31. S3eftgl§eim — , reger intimer Sßerfe^r mit Männern
wie Ut)Ianb, ferner, ©(i)tt)ab, ßenau, $Iaten, |)aug, 5Jlöri(fe, ©eibel, Sl^r. ©d^mib,

^yrauen wie D. 2öilbermut^, ^fofep'^ine Sang, ©Irrungen mannigfarfier unb l^erj»

Iid)cr 5Irt, öerfdiönten feine Jage. 1852 ernannte il^n bie |3^ilofop^if(^e gacultät

ber Uniöerfität jum ©l^renboctor, bie berütimteften auitoärtigen 23creine, ßötn,

äöicn, 3üri(^, eibgenöffifd)er unb fd^wöbifd^er (Sängerbunb wä'^tten t'^n jum
ß'^renmitglieb. Sciber jel^rte ein fc^merj'^afteS ©teinleiben an feiner (Sefunbl^eit

unb öerantafete i^n, 1860 ^u refigniren. ©eine le^te öffentliche Sl^ätigfeit tDor

bie Leitung einer muftfalif(i)en Sluffül^rung ^um 300. StobeStag 5)^etanc^t§on'§ im

2lt)ril 1860. ©ein ^önig begleitete bie SlmtSent^ebung mit ber SÖerleil^ung

bei tt)ürttembergifd)en griebrictigorbeng. 9iac^ einer Äur in Söitbbab unterzog

ficf) ©. einer Operation, leiber ol^ne Erfolg. (5r ftarb frieblid§, toie er gelebt in

ber öierten 5Jlorgenftunbe be§ 26. Sluguft 1860. 3lm 7. 5Jlai 1874 würbe i'^m

Don ber afabemifd^en Siebertafel im 9Jereine mit bem fd^toäbifd^en ©ängerbunb

im ©arten ber Uniöerfität Tübingen ein S)entmal gefegt, ©ein ©eburtsl^aug in

feinem ^eimatSborfe ift mit feinem ^Rebaißonbitbni^ gefdimüdft, baS fd)önfte

S)entmal aber ^at er fid^ felbft in feinen "iebetn gefegt, bie mit bem fünftleri=

fd^en f5füt)Ien ber 51ation XDo^i für aüe 3eiten untrennbar öerbunben fein merbcn.

SBiograp^ifd^e 3lrbeiten über ©. finb: 5letroIog tion ^Palmer in ber 33ei=

läge (fc^u)äbifdE)e ß^ronif) beS ©c^tDäbifdE)en ^erfur öom 7. Dctober 1860. —
|). 31. Äöfttin, 6art 9Jl. ö. SBeber. gr. ©ild^er, ©tuttgart 1877. —
2f. ^. SSu^inger, ^^r. ©ilc^er, Seigabe jum i^al^reSberic^t ber Sleatfd^ute in

Safet öom ^a^x 1861. — Pfarrer Söeber'g Sonographie, f. 67. gieuia'^r§=

ftütf ber allgemeinen 5JtuftfgefeIIfd^aft in 3üric^ 1879. gerner finb au§ 3ln=

la% bei 100. ©eburtStageS ©ild§et^§ ©rinnerungiblätter unb Stjarafteriftifen

in äat)lrei(^en 33lättctn erfd^ienen. 2)ie SSerbienfte ©ildtier'S für ben beutfd^en

^Rännergefang toürbigt O. ßlben in „S)er üolfSt^ümlid^e beutfd^e 5Jlänner«

gefang", 2. «luflage. Tübingen 1887. ©. 417, 425 ff.

6iIIcm: ©orücb (©axleü ©t)IIm), Sicentiat ber 9led^tc unb S5ürger=

meifter, in Hamburg am 15. S^uni 1676 geboren, t am 26. S)ecember 1732,

ifl ber l^eröorragenbfte unter ben bieten 5Jlännern feines loa^rfd^einlid^ au8 bem
.l^ebinger Sanbe ftammenben @efdt)ted^te§, bie feit ber Sitte bei 16. ^a^rl^unberti

bem 'Stati) unb ben bürgerIidE)en Sottegien ^amburgi angel^ört l§aben. ©ein

Sater toar ^ieronljmui ©. ,
feit 1690 ©enator unb bur(^ feine .^eiratj^ mit

Sargaret^a SangenbedE, Sod^ter he^ ©enatori ßarleö 2. (SSruber bei braunfd^tocig=

lüneburgifc^en ^an^Ieri ^einric^ ß., f. 91. S). 35. XVII, 662), ein ©c^toager bei

Sürgermeiftcrs Seurer, bei energifd^en Äämpferi für bie Slutorität ht§) 9tat!^i in ben

erbitterten ^arteüämpfen (f. 31. X. S. XXI, 532 f.), in toelc^en 9iat^ unb a3ürger=

fdt)a|t einanber feinbtid^ gegenüberftanben unb in toeIdE)e ©iHem'i gQ^ii^ie ^^^^ <^^^

anberc bertoidEett toar. 3l(§ ©arlieb ©. jetin ^a^ie alt toar, am 4. October 1686,

enbeten bie beiben S^ü^rer ber Sßolfipartei ©d^nitger unb Sfafti^ciin it)r ßeben auf

bem Sc^affot. ©d^nitger'i ^xaii toar bie ©d^toefter bon ^ieron^mui ©. ; eine

anbere ©d^toefter beffelben f)eirat!§ete 1688 ben Sürgermeifter ßemmcrmann, einen
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ber TÜdEfiditSlojeften (Segner Sd^nitger'g. ^atob ©., @QrIieb'S Söetter, ]a^ 1686
nod^ im Sftat^ , toä^tenb ber Sicentiat ber 3fted^te 9lifolQu§ ©. aU ^Uttjc^ulbtger

©d^nitger'S mit äel^njäl^riger SSerbonnung unb ^ot)er (Selbbu|e geftrait tourbe.

Slud^ ©artieb'g SBater l^atte bie Ungunft ber 5parteiteibenfci)Qtt ju etfal^ren, qI§

er in feiner Sigenfdiait aU 5ßrätor auj 53efet)I be§ 9latt)8 einen Sürger tDcgen

eines SJlünaöergel^enS ^atte üert)aiten loffen. 5ßon ber SBürgerldiaU tourbe ber

Sftatl^S^err 1696 abgefegt, bie ©diritte be§ ©enati p jeiner 2Biebereinfe^ung

toaren öergeblid^. (ärft im ^ai)x 1709 tDurbe S. Tet)abilititt but(^ bie

faijetlic^e ßommijj'ion unter ©raf S)amian .^ugo ©d^önborn, toeli^e 1708 er=

fd^iencn tear, bie [täbtifd^en 23ertt)tcEeIungen 3U töjen. 9lu§ bicfen Erfahrungen

erflärt e§ fii^ tool^t, ba| ©arlieb ©. im i^a^r 1696, im 33egri[f na^ ätDei=

jäl^rigem SSefud) be§ 2Ifabemifd)en @^ii:nafium§ bie Uniberfität ju bejiefien, nic^t,

gleid^ fo bielen anbern ®t)mnafta[ten, feine afabemifd^e Steife burc^ eine Iateini=

nif(i)e 3lb§anblung über einen (Staffifer bocumentirte, fonbern eine „$fli(i)t=

mäßige Slntmort" (Hamburg 1696. 4«) l^erauägab, in melc^er er feine ßttern

ni(f)t oI)ne geleierte Zitate gegen „bie imputirten gottlofen Salumnien be§ öon

,g)amburg berfeftcten unb mit ber ©c^anbglocEe na(^geläuteten bormaligen ©erid^te»

öoigteS ?lugu[t Sö^ganbt" bertl^eibigte. S)a le^teter in feiner gebtucften ©d^mäl^=

fd^rift bie ©enatorin <g)ieronl)mu8 <S. ber 9}ergiftung eine§ ^^olinfnec^teg befd^ulbigt

l^atte, u. bgl. meftr, fo borf e§ nidE)t 2Bunber netimen, ta^ ber ©ol^n in ber

erregten geit niit einer fold^en Sßert|eibigung8fd^rift bie SSaterftabt öerlicfe, um
in iJranffurt unb ^aüe ^ura ^u ftubiren. 9^ad) ber üblichen Steife burd) S)eutfd^=

lanb, granfreidj unb bie 9lieberlanbe in bie .^eimat 1704 äurüdEgefe'^rt , mürbe

er 3lbt)ocat unb 1708 öon ber Uniberfität i^ranefer äum Sicentiaten ber Steckte

ernannt. 2lt§ bie Sürgerfd^aft \\ä) mit ber SBeftimmung ber genannten faifer=

Ii(i)en ßommiffion einberftanben erÜärt l^atte, ba^ äu bcn brei bi§t)erigen ©t)n=

biciS ein öicrter ju ernennen fei, mürbe ©. am 8. (September 1710, ätoei

Monate bor feine§ Sßater§ Stöbe, üom Statine baju erroäi|lt. Stamcnö be§ ©enat§

l^atte nun ©. befonber§ an ben S5er{|anblungen mit ber faiferli(i)en Sommiffion

unb ben bürgerlichen Kollegien bet|uf§ 3tbänberung ber ftäbtifd^en Serfaffung

SLl^eil 3u ne'Cimen. @r gewann baS SSettraucn beiber 2;i§eile unb it)m tourbe

aud^ 1711 unb 1712 ber S5orft^ in ber ©anitätScommiffion übertragen, bie

beim 2lu8brudt)e ber $eft neu ernannt, fidt) fe'^r beteä^ct i)attc. ^m ^af)x 1717

tourbe ©. SBürgermeifter, feit 1723 präfibirenber Sürgermeifter. ®ie Söogen ber

bürgerlid^en St^iftigfeiten f)atten fid^ nac^ bem ^auptrecefe öon 1712, ber bie

SSerfaffung feftgefteHt f)atk
,

gelegt, aber ba§ ^i^trauen gegen bie ßalöiniften

unb befonberS gegen bie 9tömifdt)=Äot^olifdf)en mar toieber ertoadf)t, al§ ber faifer=

tid^e ©efanbte @raf ^nä)% im 3af)r 1719 bie erft 1693 im ©cfanbtfd^aftS^ufe

errid^tcte !atl^oIifd^e gapette erneuern Iie§. S)ie brei an ber 6apeEe ongeftcttten

©eiftlid^en au§ bem äefuitenorben l^atten nämlid^ 2lnftalten getroffen, ben

|)au8gotteSbienft im @efanbtfdt)aft§t)aufe ju einem öffentlid^en umäugcftatten.

^n einem Sonntage mar bom ^'öM bie &apeUe fpoliirt, cnblidf) jerftört unb

ba§ aUerbingS red^t baufällige ®efanbtjct)aft§l^au8 aud^ niebergeriffen morben,

o^ne ba^ ber 9lat]§ au red^ter 3eit eingcfd^ritten märe. Äaifer Äarl VI. 0er=

langte, bafe au^er ber ©elbentfd^äbigung bie ©tabt burd^ eine feiertid^e 2)ebu=

tation in SQßien in acta publico fniefättig 3lbbittc teiften foHe. ßrft nad) fünfte

l)alb Monaten toiltigte bie S3ürgerfdt)aft ein, bie 2)eputation abjufenben, befle^enb

aus einem ©^nbifu8 unb einem 9tat^8^errn. S)a ober Äarl VI. bie 5tnmefen=

l^eit beS präfibirenben S3ürgermeifter§ geforbert l^atte, fo genügte jene S)eputation

nicf)t unb eä mürbe eine jtoeite gefanbt, in metdier ©. ben erfronften 95orfi|enben

beä giat^e§ bertrat. 5Jlit i^m begaben fid^ ber Stat^äl^err 33rodfe§, als 2)td^tcr

beS „3rbifd)en S3ergnügenS in ®ott" in ber Sitteraturgefd^id^te befannt (f. 2t.
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2). 35. III, 345) unb ätoet Dbetalte nad) SBien. ^m «Dki 1721 traf bic

Deputation bafelbft ein ; im S^uni ettangtc fic eine Slubienj beim ^tinjen ßugen,

ber fie wo^tDoUtnh empfing unb u. 21. ben äöunfd^ äuBette, Hamburg möd^te

ben if)m perföntid^ befannten ©enetal ö. ©d^mettau at§ ©tabtcommanbantcn

annet)men. S)ie (Stimmung am faiferlid)en ^ofe mar nid^t äu f)ambuTg§ Un=

gunften, baS fl(^ im äu^erften ^lorben in gefäl^rbeter Sage fcefanb. S)änemarf l^atte

nämlic^ nid^t auigef)ört, feine angebli<^en ^o'^eitSred^te auf .g)ambutg geltenb ju

mad^en. 2)a^er lag bem Äaifer baran, Hamburg nid^t in bie 2lrme S)dnematf§

äu treiben. 2)iei betonte auc^ ber 9leid^§t)icefan,^Ier, ber einflu§reic£)e ®raf

griebrid^ Äarl ©d^önboxn, toeldfier, nadf)bem er in ber Slubienj atte Uebergtiffe,

bic ber ^obel üerübt unb ber 9iat^ nicf)t abgeme^rt, aufgejä{)U, unb ber S)epu=

tation öorge^alten, ba^ ber ^aifec auS „Cefterreidiifc^er ßtemence unb politifd^en

rationes ©nabe öor 9ledt)t erget)en laffe wolle", l^eröortjob, „ber Äaifer laffe fagen,

bie Stabt möd^te met)r auf 3'^ro ^aiferlid^e 3Jla|eftät al§ auf übrige ^^uiffancen

feigen unb öerftdt)ert fein, bafe 3i^ro .ßaiferüc^er 5Jlajeftät 2lrm lang unb ftar!

genug märe, bic ©tabt toiber oEc ungered^te 33ergetealtigung ju fc^ü|cn". S)ie§

mar freitidt) eine gnöbige 33erftc^erung, allein ber faiferlid^c (&rf)u^ {)atte bo(^ ber

©tabt nicf)t genügt gegen bie neucrüct)en ^^ladEereien S)änemarf§, be§ fd^mebifc^en

©cneralg ©teenbocE unb be§ dürften 5Jlentfd^i£off. 2lm 27. ^uni natimen ^rinj

(iugen unb ©raf ©c£)önborn , öom .^aifer baju berorbnet , bic Deputation bet

Hamburger Slbgefanbten im untern ©arten^aui be§ erftern, im l^eutigen iBclöcbere

an, fo ba§ nun bie Deputirten jum ^anbfu| beim ^aifer öorgelaffen merben

tonnten. @:t)e fid) biefer le^te Stet öoll^og , l^atte bie Deputation nod^ eine

2lubienä beim ©rafen 2öinbifdt)grä^, ber al§ „i^uftitiariuS" il)nen funb gab, „bie

©tabt f)ätte berbient, öon (Srunb au§ öertilgt ju toerben". ©o günftig nun aud^ im
übrigen bie SSer^anblungen oertiefen, fo trat bod^ oucfe eine neue SBibermärtigfeit

für Hamburg ein : $tinj Sugen "^atte nämticE) auä 9tegen§burg erfatiren , „bafe

je^t eine§ gemiffen ßbaarbue' (©ebaftian ßbaarbuS, f. 31. D. 33. V, 652) in

|)amburg ©c^mätifc^riften nun pgleid^ 9teformirte unb (Süangelifd^=2ut'^erifc^c

in Hamburg erbitterten". DeStoegen fei au§ 9legensburg ein f)artc§ ©d^reiben

an ben 9lat^ abgegangen. Sugen fpradt), mie ©. an ben 9iat§ fdireibt,

feine l)öd^fte Sertounberung au§ , t)a% bie ©tabt 4">ttniburg fic^ immer neue

S^erbriefelidt)teiten unnött)igcr Söeife äujöge. 3lm 3. ^uü maren inbe^ bie Depu=

tirten auf 4 Ul)r Dtad^mittagS ^ux ^aiferlidEjcn ^ajeftät in ber g^boritcn (bem

faiferlid^en ßuftfd^loB) befoljlen. 3iiöor ^atte 33rode§ ein „bemegtid£)e§ ßarmen"

öerfa^t, ba8 mit bem 2Bunfc£)e fd^Iofe, ba§ näc^fte ^af^x möge bem Äaifer einen

S'^ronerben fc^enfen. Dicö ©ebid^t mar am Sage öor ber Slubienj bem ßaifer

unter ben Setter gelegt unb offenbar moljlmottenb aufgenommen toorben. 9la(^=

bem ©., al§ SGßortfülirer ber Deputation, bic faiferlid^e ©nabc angefle!§t unb bic

9tcue ber ©tabt auSgefprod^en l^atte, „festen mir un§", mie er bem 9iat^

berid^tet, „fämnitlidt) auf bie Äniee. ^^xo ""IRaieftät aber unterbrad^en bie ^nt=

mort mit bem SBefel)le, ba| mir aufftel^en fottten. Unb all fold^eS gefd^el^en,

l^aben 3^t)ro ^aiferlic^e ^ajeftät toiber bero @emot)nf)eit fe{)r beutlid^ unb Per»

ne^mlid^ ung bero 3lntmort ba'^in erteilt: ba^, ba 9iatl^ unb S5ürgcrfd^aft fo

crnftlidt) 9leue bejeuget, — fo motte ^aiferlidE)e 3Jlajeftät feine ®nabe ber ©tabt

roieberfdienten."

9lm nödtiften Sage bemerfte @raf ©d£)önborn ben 3lbgefanbten , ba^ ^uPor

ber Äaifcr bie 2[bfi(^t gel)abt l)ätte, anber§ 5u fpred£)en; bem ^rinjen ßugen

märe tool)l biefe 2lenberung be§ ftrengen ©inneä beS Äaiferg juäufd^reiben. Unb
mir toerben aud£) ni(^t fe^t gc^en, toenn mir beffen freunblid^er 33efürtoortung

mcl^r @eroid£)t beilegen als ber Did^ter 23roc£e§ feinem betoeglic£)en Carmen 3U=

äufd^reiben fid^ fd£)meid^elte. UebrigenS maren bie Deputirten bebad^t getoefen,
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auä) nod^ mit anbern flcinen Äunftariffen bie :^o^cn fetten 3Jltnijlet günftig

äu fttmmen. SßeteitS am 31. 3Jlai iiatte @. ben 'Siat^ um eine ©enbung
neuer geringe unb Ianarij(^cn ©ectS ctjud^t mit bem ^Beifügen, ba| fie nur

an „jold^en Dertern", wo eS ju ber (Stabt SBeftem gereichen »ürbe, biefc

^präfente fienu^en toürben. ?lm 16. 2fuli melbet er bann, bo| bie |)erren

2Jlinifter unb jelfcft beibe ^Jlajeftäten öon ber .g)amburger 2)eputation geringe

erf)alten gälten unb al§ ©. unb 3Bro(fe§ bei ^oje getoefm
,

Ratten bie 2Raie=

[täten Ijulböott erjä^lt, ba| [te bie erften neuen ,g)eringe öon ber ©tobt Hamburg
empjangen tiötten.

S)ie laijerltc^e |)ulb toar nun ^toar wiebergetoonnen, ei galt aber nod^ bie

@ntjd§äbigung§yumme, bie Hamburg für baS jeiftörte ©ejanbtfciiaitggebäube

nebft ßapette jal^len mu^te unb bie Termine, in toetdjen eS ge|(^et)en jottte,

feftjufteEen. 5Die 2)et)utiTten toaren in ber mi^Iid^cn Sage, fott)o|l ben faifer»

lidien ^Jliniftern als bem |)amburger 9tat:§ unb S3ÜTgerjt|a?t genügen ju follen.

S)ie S5u|e mar ^ttiar öon 200 000 X^alern auf foöiel ©ulben unb I)ernad^ auf

150 000 fl. nebft einigen ©ntfd^äbigungen l^erabgefe^t toorben. Slttein ju einer

geringeren ©ntf^äbigung tnoüten fid) bie faiferlid)en ^DUnifter nid)t tierftel^en

unb lielten ber Deputation befonber§ öor, ba§ ja bie ©tabt Hamburg bem
Könige öon 2)änemarf unb bem 3'i'^fi^ untoeigerticj) bie f)ot)en iJoi^berungen fo*

gleid^ bemiÜigt ^dtte. (2ln SDänemarE im ^a^x 1712 240 000 Z^aUi , an

«mentfdiifoff im folgenben 3la^rc 200 000 X^ater.) OJiit gted)t mar eö auc^ ben

5Jliniftern befremblid^, bafe bie Seputirten ni(i)t einige 33ottma(^t mit fi($ führten

jur SieguUrung ber ga^lungStermine, ba man bod) öorfjergerou^t, ba^ menigfteng

150 000 fl. äu bejal^len feien, ^mt öerlangten bemnad^ Cbügationen für biefen

SSetrog öon SQßiener ^aufleuten. 2lm 23. 5luguft antnjortete ber Hamburger
9tatt), ba^ er ftd) mit ben ©edEiäigern befprodien, tt3elc£)e sub ratificatione civium

mit bem glatt) befd^loffen 'Ratten, bie geforberte Summe ju ja'^Ien; babei bemerft

aber ber glatt) an feine Slbgefanbten , bie 5Jlinifter in 2Bien möd^ten aber boc^

bie Obligation ber |)amburger Kammer (ginanj = S)eputation) annet)men unb

nic^t bie ber SBiener Jlaufleute öerlangen , maS bem guten ßrebit ber ©tabt

l^öd^ft fc^impftid) fei.

5Der 9lat^ öerfel^Ue nidjt, feine SSertounbetung au8jufpred)en, ba^ bie 2)epu=

tirten bie bei bem acta deprecationis öerlefene ©c^rift 3urüdget)alten t)ätten,

menigftenS l^ätten fie biefetbe nad)träglid§ überfenben tonnen, hierauf antwortete

©., bafe alleS auf ben 9leid)8öicefanäler antäme, bexfelbe l^abe il^nen ermibert,

bie S)eprecation fei mit bem @efc^, be§ ^aifer§ 9lefolution mit bem Söangelium ju

öergteid^en, beibe§ foüte ber 5Deputation bei i'^rem 3lbf(^iebe übergeben werben.

3u feiner gied)tfeTtigung fül^rt ©. am 13. Sluguft nod^ an, bie 5!Jlini[ter unb

fremben @efanbten würben bezeugen fönnen, „ba^ Deputation gefdjwinber unb

glüdlid)er reüffirt al§ e§ fid) l^ier (in SBien) Sfemanb öorgefteÜt".

3[n bem fernem S3riefWed^fet empfiel^U ber glatt) ba{)inäuwirfen , ba^ bem

befte'^enben 2egationired)te unb bem Sßeftfälifd)en ^Jiieben gemäfe in ber laifer»

liefen gicfolution ben ©cfanbtfc^aftSprebigern nid)t eine bffentlid)e freie gieligionS-

Übung eingeräumt würbe, öielmet)r bcnfelben, über bereu 'ituSfd^reitungen fid^ ber

giatl^ fc^on fo oft beflagt i)ätte, bebeutet würbe, jenen giec^ten gemä^ in i'^ren

<BÖ)xanten ju bleiben. SSefanntlid^ erflärte bann auc^ ber i?aifer , bafe e§ nid)t

fein SCßitte fei, au8 bem tatl^olif^en ©efanbtf^aftSgottegbienft ein öffentlid^eg

gieligionSejercitium ju mad)en.

?tm 27. October fet)rte bie Deputation 3urüd. 9lod) öielfad^ war ©. in

bürgerlid)en 5lngetegenl)etten t!^ätig, er t)atte 3. 95. am 2. ©eptember 1723 öor

ber 93ürgerf(^aft bie ^oltung bc§ giatt)g in ©ad)cn beg öielbefprod^enen ©d^aum--

burgex ^ofe§ ju öertreten, ber, im .g)amburger ©tabtgebiet gelegen , lange 3eit
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bie SSeranlaffung ju SttetttQteiten mit 2)änematf abgegeben ^atte. Slufgetoac^len

unter ben ßinbrütfen ber bürgertid^en ^patteüämpfe , öerftanb @. too^l bie

öetjd^iebenen Slnfpiüdic öom Ütatf) unb öon ber SSürgerfdiaft mit einanber 5u

bereinigen.

©in Iange§ Seben toar i'^m nic^t bejd^icben. 3Im atocitcn SBeiiinad^tStage

1732 [tarb er. Sr l^atte felbft in feinem „legten (5(^tDaf)nen=®efang" bie 2;rauer=

gelänge gebid^tet, meldjc bei jeiner ßeidienfeier in ber 5|>etrifir(i)e gejungen toerben

joHten. 5Da e§ ©itte vsax, ba^ ein ^rofefjor be§ SlfaDemifd^cn ©timnaftum^

eine SBiograt)t)ie ber bal^ingefd^iebenen ^taf^Smitglieber in einem oft red)t über»

fdötoänglid^en lateinifc^en Programm lieferte, fo l^atte @. u. %. ücrfügt: „bem

§errn SSerfaffer be§ Programms toitt id^ auf bie ©eete gebunben !§Qben, fid^

aller ©d^meid^eleien unb ßobeSer^ebungen barinnen ju enthalten. @§ finb bie=

felben nid£)t8 nütie unb mir bei meinem ßeben fel^r ärgerlid^ ieberjcit getoefen".

2Bie fein „Setter ©d^ma^nen^Sefang" betoeift, fcf)eint er ein f^^-eunb ber ^ict)t!unft

getoefen ju fein. @leid£)ertoeife fanb er ©efd^macE an ©emdlben, benn biefelbcn,

95 an ber ^a'^l, öon ein'^eimifd^cn unb fremben 2Jlciftern ftammenb, tourben

naä) feinem 2:obe für 8000 ^Jlar! öerfauft.

SBuef, 5lotiaen über |)amburger Sürgermeifter 173—184.— Hamburg,

©d^riftftetter = Sejüon VII, 185. — Hamburger ©tabtard^iö, toel(^em bie Sln=

gaben entnommen ftnb, bie öon ben bi8l)erigen SSerid^ten abtoeid^en.

©illem.

(»ittcm: ;Ser6me (rid)tig: ^ierontimug) ©., S^aufmann, geboren in

Hamburg am 27. S^uü 1768, f in 3Imfterbam am 19. 3lpril 1833, |at in ber

faufmönnifctien SBelt eine ^erborragenbe ©tellung eingenommen. S3ei ber .^ränf^

Iid§!eit feines 25ater§ unb ben l^äufigen Steifen feine§ D^eimS % 6. aJlattI)ieffen,

leitete ©. bereite mit 19 Sa'f)i'en tia^ bebeutenbe öätertic^e ®efct)äft unb trat balb

in notiere 35erbinbung mit bem .^aufe §opc & (£o. in Slmfterbam, an beffen 8|ji^e

bamalg $. S. Saboud^erc ftanb. S)ieg §aul l^atte nämti(^ nacf) 5pict)egru'g @in=

marfd^ in |)oEanb feine großen SBaarenöorräf^e au8 atten '^oEänbifd^en ßolonieen

nad£) |)amburg jum S5erfauf gefanbt unb 6, ^atte einen £!§eil berfelben jur be=

fonberen Sufi^ieben'^eit öon ^opeS realifirt. @o getoann ©. einen ©inblidE in bie

grofeartigften |)anbel§beäie]^ungen unb ber 9lortoeger Jpeinric^ 6teffen§, ber fic^

1803 in Hamburg auffielt, fc£)rieb: „S)ie (Scföräc^e mit ©., ber bie ^anbel§=

öer'^ältniffe ber SBelt im gro^artigften ©inne überfat) unb fid^ gern mitfreute,

liefen midf) einen 23IicE in ba§ innere be§ 9BeUt)anbeI§ toerfen. ^ä) mu^te e§

betounbern, mit toeld^er 2eid§tig!eit biefer gebitbete 5Jiann e8 öerftanb, fid) über

öertoidEettc ^anbel§öert)äUniffe bem Unlunbigen flar unb öcrftönblid) äu äußern."

Hamburgs ©inüerleibung in ba§ franjöfifdCie Äaiferreidf) unb bie 6ontinental=

fperre betoogen enblidt) ©., bie Sßaterftabt ju öerlaffen, toaä er längft geplant,

aber um berfelben toiEen ftetS öerfd^oben '^atte. ©. fiebelte mit feiner fjfantilie

nad^ ©t. Petersburg über (1812). ©d^on früher „mit bem ruffifd^cn ^of

burdt) bebeutenbe ginauäangelegen'^eiten öerbunben" (©teffen§), öertrat er l^icr

^ope & 6o. unb betrieb für fie bie ßapitoUftrung ber in ben ^riegSjal^ren

rüdEftdnbig gebliebenen 3^"ff^^ ^^^^ öon ^opeS frül^er gefd)loffenen ruffifd£)cn

2lnleit)en. 5iac^ 33eenbigung ber franjöfifdtien kriegt toarb ©. unter glänäenben

aSebingungen, befonberS öon ben Sonboner SaringS, bie bie Jpauptgefettfd^after

öon |)ope§ toaren — ßaboudiere toar ein ©d^wiegerfol)n öon ©ir fJi^anciS

aSaring „the prince of merchants" — ber Eintritt in ba§ ^ope'fd^e ^au§ an=

getragen, ^m ^. 1815 30g ©. mit feiner ja'^lreid^en gamilie nadt) 3lmfterbam,

toäl)renb feinem Hamburger |)aufe 6. 5D. 53enede (f 1851, ein Sruber beS

©öttinger ^^rofefforS, f. 21. S). 33. II, 322), bei nad^maligc (unb le^tc lauf»

männifd£)e) Sürgermeifter Hamburgs, öorftanb. ©. erl^ielt balb bie Leitung beS
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^aufeS ^o^e, ha^ fid^ in großartiger Sßeife ju^ammen mit SBaringä in Sonbon
unb .g)ottinguer in 5pariS an ben ©taatäantei'^en betl^eiligte. ©eine X^tigfcit

würbe öon Sllejanber Saring , bem jpätern unb erften £orb Stf^urton, getoiß

einem competenten SBeurtl^eiler, d§ara!teriftrt, inbem er ©. ben brften Äauimann
nannte, ben er gefannt 'i)aU, toeit er SSorfid^t in ber 3Iuifül^rung mit ^ü^nl^eit

be§ ©nttourfS üerbinbe. S)a ©. ba8 ^ope'fdie .^au§ au repröfentiren ^tte, fo

ja^ er auf feinem Sanbft^e ©parenl)oöe bei ^aarlem oftmals fjftembe oon 35e=

beutung bei fid^, toietoo^l i^m bic Sßielfeitigf eit , bie einft ba§ |)aul feine§

3freunbe§ ®. ^. ©ieöefing in ^Jleumül^len ausgezeichnet l^atte, fel^lte. S)iefem

greife I)atte er, toenn aud^ nid^t burc^ Iitterarifd§e ^ntereffen, fo bod^ burd^

feine .g)eirat!§ (1795) mit einer Sod^ter be8 ^ßrofefforg ^. @. 33üfd^ na|e geftanben.

gür bie SSaterftabt f)atte er ftetS bie teärmfte S[n|änglid^feit beroal^rt unb al§

Hamburger Sßürger no(^ in Slmfterbam StuSjeid^nungen burd^ Drbcn unb 2itel

ftetS abgelel^ni.

Steffens, SBaS id^ erlebte V, 74, 325 ; VI, 97. — m. ®. 20. Söranbt,

Seben ber ßuife Sfteid^arbt. S3afel. 3. 3lufl. ©. 35, 128. — 33. ?iolte,

gunfäig 3a^re in beiben ^emifpl^ärcn. 2. 2lufl. I, 33, 43, 292 ff. |)am«

bürg 1854 (mit S5orfid§t 3U benu^en). — @. $oel, Silber auS öergangener

3eit. 2. %i).: SSilber auS Äarl ©ieöeüngS ßeben II, 91, 92. — f5familien=

erinnerungen. — 9}Utt]§eil. beS 93ereinS für ^amb. ©efd^id^te. 14. Sa'^rg.

<B. 303—325. 2B. ©illem.
©iüig: ©ottfrieb ©. öerfafete 1762 eine „Triga regularum criticarum

quae multis V.T. locis varie vellicatis prodesse posse videntur". S)iefe breigiegeln

finb 1) 2)a§ Qeri ift bem Ketib öorpäie'^en , toenn eS einen beffcren ©inn

giebt ; 2) S)ie alten Ueberfe^ungen finb jur Xejtcorrectur ju benu^en ; 3) @men=

bationen fönnen öfter auS ber einen ©teÖe beS 5llten SteftamentS für bie anbere

getoonnen toerben. ^Jlitf^eilungen, bie, fotoeit fie ridl)tig, unS l^eut^utage nid^tS

5leue§ fagen, bie ©. aber für feine 3eit burdE) einzelne gute ßmenbatione«

öorfd^täge inS ridfitige 2idt)t ju fe^en toußte.

9}gl. 9lofenmüüer, ,g)anbbudö für bie Sitteratur ber biblifd^en Äritit unb

ejegefe II, 69 f., too ©teaenbeifpiele ju finben finb.
^ ©iegfrieb.

©iUig: ^arl 3fuUu§ ©., ^^olog, geboren om 12. ^Kai 1801 in

Bresben al§ ©o'^n beS ^^inauärec^nungSfccretärS ^. 21. S. ©., f am 14. ^an.

1855 ebenba, toar ©d^üler beS bortigen ÄreujgtimnafiumS öom 1. ©eptember

1815 bis Oftern 1819 unb fanb an bemfelben ©^mnafium, nad^bem er in

ßeipjig unb ©öttingen $|ilologie flubirt unb barauf einige «Dlonate in 5pariS

berbrad^t '^atte, eine bauernbe Slnftettung als ße'^rer. Söie er alS fold^er treff»

lidl)eS geleiftet l)aben foll, fo ^eid^nete er fid^ aud^ als gorfd^er auf bem ©ebiete

feiner fjad^toiffenfdtiaft, namentlid) bur^ feine bem älteren ^liniuS getoibmeten

©tubien, auS. 2BaS er 1824 auS ^JariS in einem Sriefe an 6. 21. Söttiger

fc^reibt: „S)er piniuS foÜ eine Slufgabe meineS SebenS roerben", erfüllten bie

nad^folgenben breißig 2?al)re burd§ ätoei öon i^m bearbeitete 3luSgaben ber

„Historia naturalis", eine Heinere, bie in ben 3fa^ren 1831 biS 1836 erfd^ien,

unb eine große, bereu 2lbfd^luß in bie 3eit unmittelbar bor feinem 3;obe fättt.

SInbere gele'^rte 2lrbeiten, bie er öeröffentlid^t l)at, finb — bon mel^reren fleineren

2lb:^anblungen unb feiner ÜJlittoirfung bei .g)erauSgabe ber nad^gelaffenen ©d^riften

Söttiger'S abgefe^en — eine 2luSgabe beS GatuE (1824), ein „Catalogus arti-

ficum Graecorum et Romanorura" (1827), eine 2luSgabe beS „Carmen graecum

de herbis" in S^oulant'S Macer Floridus (1832) unb eine 2luSgabe ber Ilei=

neren, bem Sßergil äugefd^riebenen (Sebid^te in 5P^ilipp SBagner'S Sergil (1834).

2llS i^n ber 2ob feiner äBirffamteit entriß, toar er an bem (S^mnafium feiner
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SSaterftabt furj juöor in ba§ 2Imt be§ donrectorS auigetürft. Seinen l^anb»

f($tiitiid^en ?Jlad^la^ et'^ieÜ bie fönigl. SBibliotticf in 3)re§ben, jeine S8üd^er=

fammlung tourbc im ©eptember 1855 in 2eit)äig üetfteigert.

©iHig'8 93riefe an Söttiget (im 25efi^ bcx S)re§bner SSifiliot^ef). —
Programm bes ©tjmnafiumä ju 2)te§ben 1855, ©. 54 ff.

S. @(^norr ö. Sarotäfelb.
Silöö: 2lnbtea be ©. (anä) ©t)lt)a ober ©ilöanug), aud^ ol^nc

„bc", ein ßomponift aul bem Slnfange be§ 16. S^a'^r'^unbertS unb iebenfatti

au§ ben ^lieberlonben gebürtig, ber fi(^ too^t aber tnie |)einrici) ^]aac öielfad^

in S)euti{^tanb unb §aupt|dc^lic^ in S^talien aujgel^alten lat unb wie jener fid^

bie jeiDeitige (&(i)reib= unb SIuöbrucfstDeije aneignete, fo bafe if)n jebeä ber Sönber

als einen ber feinigen betrachtet, '^ad^ Seofil Qfo^engo foH er unter bem ^a^jft

2eo X. in ber pöpftlid^en Sapelte ali ©önger gebient l^aben, boc^ toirb er öon

.g'aberl in feinen SBerjeid^niffen ber 2Ritglieber obiger (lapette nid^t aufgefü^^rt.

2)a^ er aber in Italien fei)t I)eimifc^ loar, betocift fein ^Jlabrigal „Che sen-

tisti Madonna", toeld^eS firf) im ßieberbuc^e öon Ott öon 1544 5tr. 89 unb

auc^ in einem ©ammettoerfe öon Dttaüiano ©cottc öon 1537 befinbet. 6§

ift ein fein empfunbener <Ba^, ber jum beften geprt, XDa§> bie bamalige S^it

gefd^affen ^at unb too ber Somponift bie itolienif(^e 2lrt ju ^armonifiren in

gef(i)id!ter Sßeife nad^a'^mt. ^n feinen Motetten ift er, n3ie ^Imbroö im 3. 35anbe

feiner 5}tufxfgefdE)ic^te 6. 269 fagt, ganj Dtieberlänber; feine SSerfe ^aben @e=

^alt unb 35ebeutung. ©elegentü^ öorüberfd^Iüpfenbe noi) etmaS atterttjümlidic

äßenbungen abgeredinet, blicft er fd^on ftarf in bie ndd^ftfolgenbe ^^eriobe @om=
bert'§, 9tid^afort'§ unb ©enoffen. S)ie im ©larean (Dodecachord) unter (5t)t=

öanu§ mitgett)eitten ©ö^e au§ einer 5Ueffe über ba§ Sieb „Malheur me bat",

jeigen ben ^tieberlänber fo red£)t in feinem Slement, ben conttapunftifd^en ©pit;=

finbigfeiten, bie er aber mit ©efc^idE unb Seii^tigfeit löft. jDa§ öon ßgenolpt)

1535 unb lirorfter 1539 mitgetf)eilte öierftimmige beutfd^e 8ieb „ÜJlein gmüt
unb blüt ift gar ent^ünb in lieb unb brint" (gorfter nennt mc^t fötf^lidö

^ot). SßencE als ßcmponifteu, roä^renb 6genolp!§ ben @a^ mit 2Inbr. @ilöanu§

jeic^net) ift jroar weniger anfpred^enb, fdt)lie§t fid^ aber ber beutfc^en @mpfin=

bung§= unb 33et)anblung§meife fo treffenb an, ba^ man ben Sonfa^ ebenfo gut

einem beutfd^en ßomponiften jufd^reiben fönnte.

<Bie^t 6itner'S S3ibliograpt)ic bei 3Jlufif=©ammeltt)erfe unb ben 4. S5anb

ber 3ßublication ölterer 5Jlufifmerfe. „ ^ _ .

.

^
9iob. (Sitner.

SUöcfter IL: @erbert (ober ©irbert) tourbc öor bem ^a1)xt 950
in 2lquitanien geboren unb fd)on in früt)efter Sfugenb öon feinen (Jltern in baS

^Benebictinertlofter ju 5lurillac in ber Sluöergne gebrad^t. 5lod^ je^t ftel^en bie

©ebäube unb bie .ßird^e be§ alten ©t. ©erolbäftofterS, unb in ber ©tabt erinnert

eine SSronaeftatue öon ^. 3- S)aöib baran, bafe ber erfte fran^öfifd^c '^^apft l^ier

feine ßvjiel^ung geno|. S)er 2Ibt (Seralb unb ber SBruber JRaimunb nal^men

fid^ beä anöertrauten .Knaben mit Siebe an, unb in fpäteren 3al)ren fprid^t

©erbert mit banfbarer SSerel^rung öon bem 2lbte, ber il^m ein magrer Sßater ge=

roorben xoax, unb öon bem Setter, toeld^em er nöd^ft ©ott all fein Söiffen öer»

ban!e. ^kx erl^ielt er ben erften Unterrid^t unb öertiefte fid§ in ba§ ©tubium
römifd^er ©d^tiitfteEer ; öon ben matl^ematifd^en fjöd^ern bagegen gab eS in

franjöfifd^en i^löftern bamalS menig ju lernen, meslialb @eralb unb Ülaimunb

il^ren fähigen ©(i)üler jur »eiteren 2luSbilbung fort^ietien liefen.

©ie öertrauten i^n i. ^. 967 ober 968 bem ^arfgrafen iBorett (S5orrett)

öon Barcelona an, in beffen (Scfolge er in bie fpanifd^e 5Rarf reifte, too roegen

ber ^löl^e ber tteftarabifdfien 9fieidt)e ba§ ©tubium ber 5Jlatl)ematiI größeres ^n*
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tereffc fanb, all in ben übxigen d§riftttd)en iCänbern. iöon einer 3fleije ©erfcert'ö

nad^ ßotbotia, ber glänjcnben ^auptftabt 2lbb»2tTt'^aman'S III. unb 3lt=^afam'S II,

fpriest baS (übrigens ^arf interpolierte) ßl^ronifon Slbemar'g öon 6^abanne§

(t 1029), bo(^ l^at biefer übertreibenb mit ßorboöa ba§ ganje 8anb füblid^

öon ben 5ßt)i^enÄen bejeid^net. ^n ©erbert'S SBriefen unb ben gleid^jeitigen

©d^riften 9li(^cr^§ ift öon einem birecten 33erfel§r mit ben Slrabern feine 9iebe,

fonbern er lebte unb lernte mel)rere ^aiixe unter bem ©(i)u^e be§ SBift^ofg

^atto öon Sluja (ie^t 35i(^), bis biejer im ^erbft b. 3E- 970 ftc^ mit i^m unb

bem 3Jtar!grafen Sorrett nad} 9fiom begab. 2)ort mürbe ber ^apft 3fo^nn XIII.

au] ©erbert'S ungetoö§nli(^e§ SBifen auimer!|am unb empfat)! it)n briejüd^ an

Ä. Dtto ben ©ro^en. ©o fom er äum erften ^ale an ben ^o] beS ÄaijerS,

ber mä'^ienb b. ^. 971 in ^Perugia, ^aöia unb 3ftoöenna öermeilte; er gab ^ier

matt)ematif(f)en Unterridtit, bis Otto i'^m geftattete, jur ©rmeiterung feiner

p'^iIofopl)ijct)en .ßenntnifje mit bem ^IrdiibiafonuS ©aramnuS im Slprit 972 nad^

9ieimS 3U gel)en. 33alb ^atte er aud^ Bei biejem ausgelernt unb nun buvd§ feine

©tubien in Sluriüac, Sßidl) unb 9teiniS fid^ otteS angeeignet, toaS baS 5Rtttelalter

unter bem Ülamen ber 7 freien fünfte als ben 3fnbegriff ber SSilbung betrad^tete.

Um fie 3u öerliefen unb ju ermeitern ift er fpäter unabläffig bemüt)t, fidC) burd^

Äauf ober Xaufdt) bie SBerfe römifcl)er ©d^riftfteüer ju öerfd^affen, bie faft

öergeffen in fremben 33ibliotl)eten lagen. 2lu^ in ber iranäöfif(i)en 6tabt 9teim8

bleibt Herbert im 3ufQnimenl)ange mit Dtto I., benn ber ®rjbifc£)of ^ilbatbero

mar bem Äaifett)aufe üermaubt unb juget^an. @r überträgt i^m balb ben

Unterrid^t an ber ©tiftSfct)ule in ber ©tabt, mdc^c unter beS (Sr^bifd^oiS eigener

Oberleitung ftanb. SBäirenb ©erbert'S je^niä^riger J^ätigfeit (972—982) fam

fie fd£)neE 3U 33lüt^e unb Slnfel^en, unb öiele ©eiftlid^e, bie auS i^r fieröorgegangcn

maren, gelangten ju ^ol)en Söürben. ©etbft .g)cr5og ^ugo ßapet, ber fpätere

Äönig, übertrug il^m ben Untenidlit feineS ©o^neS unb 9lad^folgetS Stöbert.

ein Wöx\ä) im giemigiuSftofter bor ber ©tabt 3leimS, ©erbert'S ©d^üler

9tid^er, l^at im 3. ^ud^e feiner ipiftorien (6ap. 46—54) einen UeberblicE über

ben bon il§m befolgten ßel^rplan gegeben. SOßir erfefien barauS, ba^ ©erbert

ben Unterrid£)t in ben „7 freien fünften" mit einer gemiffen @rünblid)feit mieber

einführte unb fid^ felbft ber SiSciplinen annaf)m, toeliie befonberS fd^mierig

ober toeniger befannt waren. SCßaS äunädtift baS Sriüium, bie 3 fprac^lid^en

g=äd)er anbetrifft, fo überlief er bie ©rammatif unb bie praftifdt)en Uebungen

in ber 9tl)etorif anberen Sel^rern, Derfafete jebod^ fpäter, im .g)erbft 986, eine

Ucberfid^t ber toid£)tigften Siegeln in 2;abellcnform als bequemes ßetjrmittel

(SBrief 92). @r felbft lehrte S)ialeltif, inbem er bie borauf bezüglichen ©d^riften

bcS 3lriftoteleS in ber Ueberfe|ung beS 33oetl)iuS etlläxte, au^erbem laS er aur

3öeiterfüt)rung beS grammatifdien Unterrid^tS unb als 2Jorf(i)ule für rtietorifc^c

Uebungen bie befannteften lateinifd£)en 2)id^ter, öor allem ben 9}ergil.

SBefonberen ßifer öermanbte er auf baS Öuabribium, bie 4 bamalS weniger

befannten mat^ematifd^=naturmiffenfdt)aftlid)en gäd^er. ^n ber ^JJlufif erflärte

er bie ©runbgefe^e an bem fdl)on öon Soctf)tuS auSfüt)rlid) befprod^eneu ^3Jiono=

d)orb; mit eigentlid^em ®efangunterrid)t befdjäftigt fidf) bie ^öt)ere ©d)ule nid^t,

bod^ erfannte ®. fpäter mit praftifc^em ©inn bie 2ßidE)tigfeit ber Orgel für ben

Äirdt)engefang. S)eSl)alb öerfprad§ er nad) feinem Slufentl^alt in 3ftalien ben

SSrübern in Sluriltac eine fold^e unb regte feinen ^yreunb ßonftantin jur 3lb=

faffung eineS SBud^eS über Orgelfpiel an. 3)ie 2et)ren ber 2lftronomie, beven ber

©eiftlid^e jur S3eredf)nung beS OfterfefteS bebarf, mad^t er an ©pl^ären öer=

ftänblidl), bie er nadl) ben eingaben ber Sllten conftruirte. Sine öon biefen t)at

er felbft in einem »riefe an gonftantin (bei OttcriS ©. 479—80) befc^rieben,

toä^renb Siid^er no(^ 4 anbere fd^ilbert. S)ie le^te öon biefen jeigte bie ©tern=
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bilbcr am -^immelSgetoölbc : man benu^te fie, um mit .^ülfe bet Befanntcn

©lerne bie unbefannten bei ^lad^t aufäujud^en, bodt) fonnte man aud^ nadö ber

©teHung ber ©ternbilber bie ©tunben bei Diad^t beftimmen. .^ierauä ift tool^l

Z^ktmai'^ Eingabe (VI, 61) ju etftären, ba^ @. (i. S- 997) in ^agbeburg
eine Ul§r aufgeftcttt l^abe. SigentpmlidE) ift unjerm ©erbert, bafe ex tür bas

praftijdie 9ie(|nen nod^ bem SSorbilbe ber Sitten eine SHeci^entaiel benu^tc unb

über i^ren ©ebraut^ ein be|onbere§ S5u(^ berfa^te (regula de abaco computi).

3fn feinen legten SebenSjal^ren fd^rieb er nod£) ein bejonbere§ S3üdt)lein über ba§

S)iöibiren (libellus de numerorura divisione). Söon ber bamalS fogenanntcn

Slritl^metif unb öon bem, tDa§ toir unter ©eometrie berftel^en, ermätint 9iid^er

au§ @erbert'§ ßetireraeit ni^t§. ©rft nad^ feinem Slujentl^alt in Sobbio (i. % 983)

öerfafete biefer mit S3enu^ung ber in ;3talien gefunbenen @dt)riften ber römifd^cn

gelbmeffer (Codex Arcerianus, feit 1815 in SQSolfenbüttel) fein 33uct) über

©eometrie, ba§ bem praftifd^en ©ebraud^e ber ^elbmeffer bienen fott unb bie

©ä^e be§f)alb o'^ne S3eh)eife l^infteHt.

Sine gad^bilbung für ben fpöteren SBeruf bietet @erbert'§ ©d)ule in 3fieim§

nic^t: 3um ©tubium ber 9!Jlebicin reifte fein ©d)üter 9iict)er nac^ 6^artre§, unb

toenn ®. aud^ bie Sibel, bie Äird()enbäter unb ba§ Äiri^enred^t trefflidE) fannte,

fo t)at er bod^ feine Se^rborträge barüber gel^alten. 3Bo]§l aber legte if)m feine

©tettung al§ Seiter ber ©tiftSfdtiule (scholasticus) bie ^Pflid^t auf, SBriefe unb

Urlunben für ben ©räbift^o^ muftergültig abäufaffen, unb baburd§ würbe er in

bie ©taat§gefcf)äfte eingefütirt.

©ec£)§ Sa^te nad) @etbert'§ Slnfunft in ÜleimS (im ^. 978) überfiel ber

franjöfifd^e ^önig Sotljar ben ^aifer Dtto IL unertoartet in Stachen. 9ll§ barauf

ber Äaifer gegen 5Pari§ jog, fanb er im 9ieimfer ©ebiet unb bei 2lbalbero Unter»

ftü^ung. S)iefer unb ©erbert befud£)ten it)n benn aud^ nad£) bem griebenSfd^tuffe

i. ^. 981 in Oberitalien unb begleiteten ben faifertid^en ^ot öon ^abia nad^

9laöenna, too Otto II. @erbert'§ ©d§lagjertigleit auf eine l^arte ^robe fteHte.

6r geftattete bem jäd^fifd^en ©elel^rten Otl)ri!, mit il)m eine 2)i§putation über bie

6intl)eilung ber Söiffenfd^aften ju beginnen, ba Otl^ri! i^n al§ einen Ignoranten

bejeirfinet |atte. „i^a\t einen ganjen Stag l)örte ber ^o'] bem gelel)rten äöort=

ftreit äu, bis ber ^aijer fdE)lie^lidt) ber Sadjt ein @nbe madjk." &. toar mit

6^ren barau§ l^eröorgegangen : jmar junäd^ft !el)tt er mit feinem ©räbifd^oj in

bie alte ©teÖung nad^ 9leim§ jurüdE, bod^ nad§ 3al)re§frift berief il^n Otto II.

burdt) ein eigen^nbigeS ©d^reiben al§ Slbt naä) bem reid^en Äloftcr ^obbio im

ßigurifdt)en 3lpennin. 3Begen feiner fd^toeren ^lieberlage in Unteritalien (982)

mu^te ber ^aifer atte Gräfte jujammenfaffcn unb mid^tige 2lemter an äuöcrtäfftge

£eute geben, (ir fe^te ben 2lbt ^ßetroalb toegen feiner ^Jlt^regierung ah unb

lie^ ®. ben @ib ber SLreue fd£)toören; aber biefer ianb in ber einft fo reid^en

5lbtei brüdEenben 5[Rangel, Unb babei fottte er bem .^aifer eine ©tü^e gegen bie

toibertoittigen ^^taliener fein, bie ©ünftlinge feiner ©önner mit Selben ausftatten

unb feinen eignen SSerloanbten unb f^reunben au§ ^rantreid^ meitcr^elfen. ©inen

6inblic£ in atte biefe 33ebrängniffe gett)ät)ren un§ feine SSriefe, beren ßoncepte er

feit biefer 3eit f^eilmeife aufbetoafrt l§at, unb toeld^e öon nun an bis jum
^di)Xt 997 bie beften 5^act)rid^ten über fein Seben bieten, ©einen begrünbeten

klagen unb S8efd£)toerben trug ber Äaifer bei einer 3ufammenlunit p ^antua
(im Suni 983) ?fted^nung, bodt) fanb er felbft nid£)t mtf)X überatt (Se|orfam unb

bei feinem 2;obe (7. 3)ecember 988) ftanb ©erbert ol)ne '3iat^ unb ©d)u^ im

aufgeregten Sftalien. 2lud£) ber ^papft Sfo^nn XIV. fann il^m nidt)t beiftel^en;

fo fe^t er feinen Sßorgängcr ^pctroalb al§ ©tettöertreter ein unb öerabiebet mit

ber Äaijerin^SBitttoe Stieopl^ano, ba^ er fie am 1. SDecember 984 in 9iom

toieber treffen tootte. gürS erfte gel^t er nad^ 9ieim8 äurüd, tno er auf fran=
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jöfijd^etn @eBiete bem ©ol^ne feine§ ÄaiferS beffete S)ienfte tetftetc, aU et eS auf

bem öerlorcnen ^Poften in SBobbio ge!onnt l^ätte. S)ie ^QflögU^feit einer 9tüc£fef)t

bal^in f)ält ex fid^ nod) offen unb Iä§t fid) am 1. Dctober 998 nod) als 6rä=

bifdE)oj üon 3fiaüenna ben 33e[i^ bon S3obbio beftätigen. @rft nad§ feiner ^ap^h
toat)! würbe fein Vorgänger ^etroatb am 3. ^lobember 999 loieber jum 2lbt

öon SSobbio ernannt. (S)ie ©c^t^eit ber Urfunben bei ©tumpf 1168 unb 1202
i[t ätoeifell^ait.)

2lu|er ben t)raftif(^en ßrfal^rungen öetbanfte ©erbert feinem Slufentmt in

S5obbio eine mefentlictie 33ereid^erung feiner 93ibIiotf)ef fotoie feiner Äenntniffe in

ber ©eometrie unb Slftronomie, unb machte biefe burcE) ©cjiritten unb perfönlid^e

?Inregung für bie ©d^ule nu^bar. ©eine Ootte ßet)rtl^ätigfeit fd^eint er nid)t

ttieber aufgenommen ju l^aben, benn ber gemanbte faiferlidie 2lbt fonnte bem

gräbifd^of in ber Äanälei me^r nü^en, aU auf bem ^atl^eber in ber ©d^ule.

9lEmät)(id) mirb er i^m ein unentbe:^tlid)cr ©e'^ülfe, unb in ben 15 S^a^ren ge=

meinfamer 3lrbeit (bon 972—983. 984-989) beftanb aroifc^en i|nen ftet§ ein

öoIIeS ©inbeiftänbni^, fo ha"^ (Serbert felbft fagt, fte toären ein .ipera unb eine

(fceele getoefen. S)ie potitifd^ fo tt)id)tigen Sriefe au§ ber 3eit bon Slnfang 984

bis äu 3lbalbero'§ 2;obe am 23. Januar 989, finb bielfact) in beffen Flamen unb

Sluftrag gefdirieben, ttjobei ©erbert nid^t etwa nur bie i'^m angegebenen ©ebanfen

äu formulieren ^atte. @o l)aben aud^ beibe gemeinfam bem Äaiferfo^ne in beffen

frül^eftcr Äinbl^eit beigeftanben.

Ctto III. mar am 2Bei'^nad^t8tage 983 ju Slad^en gehont, unb al§ gleich

barauf bie gflad^rid^t bom Xobe feineS 33aterS eintraf, mar fein 5tad^fotgere^t

unbeftrittcn, aber bie grage ber 23ormunbfd^aft beburfte ber (5ntfd)eibung. ^ür

biefe fonnten bon feinen ^ertoanbten in S3etrad^t fommen erftenS feine Butter

S'^eoptiano, bie bei aller männlicl)en Energie fic^ bod£) nie red^t al§ Seutfd^e

fil^len lernte, äteeitenS ^einrid^ bon SSaiern al§ Otto'S II. Sßetter bäterlic^erfeitS,

bon bem er toegen einer (gmpörung gefangengefe^t wor, brittenS t)ielt fid^ für

berufen ber fran^öfifd^e Äönig ßot^ar al§ Dtto'S II. ©d^toager mütterlic^erfeitS,

boc^ toaren bei i^m nad§ bem ^elbauge b. 3^. 978 eigennü^ige $läne ju befürd)ten.

SBir fönnen e§ begreifen, bafe auc^ treue ^nt)änger beg berftorbencn ÄaiferS bem

beutfdien 2Jlanne bor ber gried^ifdtien grau ben Soraug gaben unb für bie SBor»

munbfc^aft .g)einridt)'S eintraten, fo lange biefer nidjit me'^r berlangte, als bie

35ormunbf(^aTt. 5118 aber au Dftern 984 |)einric§'« 3tn^änger biefen als Äönig

ausriefen, mußten ber @rabifdE)of SöilligiS unb bie anberen greunbe beS ÄaiferS

in S)eutfdE)lanb burd) Unterftü^ung ber 2;^eop^ano Otto III. bie ^rone erhalten.

Um baSfelbe 3iel in Sotl^ringen au erreid^en, bitten 5lbalbero unb ©erbert ben

^önig Sotliar um ^ülfc, unb biefer berlangt bafür als ©id^er^eit unb 2o^ bie

23ormunbfdt)aft, toir toiffen nid)t, ob für baS gonae gieid^ ober nur für ßotl)ringen.

6r übernimmt als .^einrid^'S ©egner bie bormunbfä)aftlid^e gtegierung in ßot^ringen,

unb fein SBruber, ber .^eraog Äarl bon DKeberlot^ringen erflärt fid) offen für

Otto III. unb ßot§ar. 2)arum greift if)n ber 58ifd§of X^eoberid) bon 'Mi^ l^eftig

an, unb ©ctbert ^at, bon beiben ^Parteien umtoorben, erft in i^arl'S Flamen ben

groben Singriff 3:l)eoberi^'S mit fd£)arfcn SBorten autüdlgewiefen, balb nac^^er

aber fu(f)t er ben alten 3:|eoberid^ mieber au begütigen. Slud^ 2;^eoberidl)'S »rief

ift in feiner ©ammlung (»rief 31) überliefert, boc^ ^at i^n ©erbert natürlirf)

ni(^t felbft öerfafet, fonbern il)n nur aut »eantmortung ert)alten. Slud^ fonft

ift Herbert mit ©rfolg bemüht, §eraog ^einvidj'S Sln^ang in l^t^ringen au be»

lämpfen unb au geminnen, unb biefer Ütüdgang feiner ^Dtad^t nöttjigt tt)n, am

29. 3^uni 984 ben iungen ^önig an 2l)eop^ano auSauliefern. ^it berebten

SBorten liatte ©erbert im Sfuni 984 an äötüigiS gefd^rieben (»rief 34): „S)eS

ÄaiferS beraubt, finb toir eine »eute ber geinbe. S)er Äaifer, fo glaubten wir,
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lebe in feinem ©ol^nc fort. D, toer f^ai if^n bettatl^en, toer unS bic onbere

©onne enttiffen? S)q§ ßamm f)ätte man ber Butter, ni(^t bem Söolfe anöet»

trauen muffen!" ^e^t, ba beS ÄaiferS ^ofE) ein @nbe l)at, benft er toieber in

feinen 3)ienft ju treten, aber ber g^riebe »ar nur trügerifc^ gewefen. SBcber

Sof^ar nod^ |)einri(^ finb mit bem Sßerlauf ber Singe jufricben, benn jener

l^atte auf Sottiringen, biefer auf 33aiern geredinet. gotl^ar öetabrebete mit .^einrii^

auf ben 1. gebruar 985 eine 3u|ttiiitnßi^titnft in S)eutf(f)=33reifa(^, hoä) Herbert

macnte burd) einen gel^eimen S3rief (39), beffen ßoncept er ber Söorfid^t l^alber

in italienifd^er Äur^fd^rift aufbetoa^rte, giotfer bon ßüttid^ unb bie anbern

dürften öor Sotl^ar'ä 9tüftungen, unb um nid^t burd^ ben ?Inf(f)Iu^ an S^ranfreid^

atten Sln'^ang in S)eutfc^lanb ju berlieren, finbet fid) .^einrid^ nid^t in 23reifac£)

ein. ßott)ar jebodE) ^at einmal feine 2lbfi(i)tcn enti)üttt unb greift nun auf bem
SlüdEjuge bie lotl^ringifdfie S^ftung SScrbun an, bie er jur Uebergabe nött)igt.

Sei bem S5erfudf)e, fie mieber ^u geminnen gcrätl^ @raf ©ottfrieb oon Sßerbun,

@räbifdt)of Slbalbero'i 33ruber, in franjöfifcEie ©efangenfd^aft, unb 5lbalbero felbft

wirb förmlich ber Untreue gegen ßot^ar angeflagt, fein Sriefmcd^fel toirb über-»

tt)adE)t, unb feine Gruppen muffen mit benen be§ franjöfifd^en ÄönigS SSerbun

befe^en. Herbert felbft bel^ätt feint f^reil^eit unb barf fogar bie befangenen am
31. ^Jlärj 985 befud^en, aber er bcnu^t feine 33ermittterroIIe, um bie (befangenen

äu tröften unb jum SluSl^arren ju ermuntern, unb bringt einen SBaffenftittftanb

feines gr^bifd^ofs mit ben ©rafen Obo unb .g)eribert ju ftanbc, burd^ meldten

Sot!§ar nodE) mad^tlofer mirb. 3)a§ mirft mieber auf S)eutfd^lanb äurüdf, benn
|)erjog ^einrid^ fann nun auf !eine franjöfifd£)e ^ülfe met)r red^nen unb fdf)lie^t

im ^nü 985 ju Q^ronffurt enbgültig mit %'^^op^ano gerieben.

9lad) bem 2obe ßot^ar'§ (2. mäx^ 986) gelangen Ibalbero unb ©erbert

anfangt bei bem iungen Könige ßubtoig V. unb feiner Butter (Smma ju ma^=
gebenbem ©influfe. ©ie fudt)en im eignen 3fntereffe ben feit ber Eroberung

Söerbun§ gebrod^enen ^rieben mit S)eutfä)lanb mieber'^erjufteEen unb toerben für

il^re SSemü^ungen öon X^eop^ano belolint. SIber ber ^önig Submig erful^r öon
bem boppeltcn ©piete, ba§ feine SBeraf^er trieben

;
^jtö^Iid^ erfdE)eint er mit feinem

^eere bor 9teim§ unb nötl)igt ^balbero ju bem 58erfpredE)en, fid^ im ^ärj 987
bor einer fjürftenberfammlung wegen feiner Untreue ju berantmorten. @^e e§

äu einer foId£)en SJerl^anblung mirflid^ !am, ftarb ber junge J?önig uneriocrtet an
ben f^olgen cine§ ©tur^eS auf ber SoQb am 22. 5[Hai 987. 3lt§ nadf) feiner

äßeifc^ung über ben ©räbifd^of entfd^ieben toerben foHte, fül^rte ^erjog ^ugo ßa^jet

ben Sßorfil, aber niemanb toagte mel^r bic 9lotte be§ 21nflöger§ ju überne'^men,

unb fo ging Slbalbeto gerei^tfertigt au§ bem 5Proce| f)erbor.

SBä^renb ber legten ^Ulonate t)atte ©erbert bielfad) mit bem beutfd^en .^ofe

ber^anbelt unb Zf^top^ano felbft am 9it)eine befud^t, o^ne ba^ fie i'^m eine

angemeffene ©teÜung in il^rem S)icnfte angeboten t)ätte. 5tun ^atte er ©elegen'^eit,

auf bie franjöfifd^e ^önig§toal)l einäutoirfen, bei ber 9lbolbero bon ber j£t)ronfolge

be§ .Karolingers ^arl bon ^ieberlotl^ringen abrictl) unb ,g)ugo ßa^iet empfal^I.

©d^on" lange l)atte ©erbert legieren als ben totrllid^en 25e{)errfd^er granfreit^S

be^eidfinet, unb feine fjfeinbc l^aben il^m im |)inblidE auf bie 3öa]§l ^ugo'S fpätet

ben 35ortourf gemacht, „ba§ er bic Könige einfe^e unb abfege". Söenn er unb
2lbalbcro für <g)ugo Sapct eintraten, fo erftärten fie fid^ für ben fäf)igften unb
mädf)tigftfn bon beiben 33etoerbern, benn c§ ift nid£)t cinjufel^en, toarum fie etwa

aus 9lücEfid^t auf ba§ beutfd£)e 9(teid§ ben fdf)Wäd£)cren .Karl berfd^mä^t liaben

follten. ©dEion am 1. Stuni 987 toirb |)ugo ju ^o^on bon ben dürften jum
^önig gewätjlt, unb balb nadjlier erl)ält @raf ©otfrieb bon SSerbun feine t5rei§eit

wieber, bod£) mu§ er einige Orte an Obo unb g)eribert abtreten, obmol^l @erbert

nod^ einmal ben Seiftanb ber Äaiferin angerufen l)at. 9lod^ im ©ommer ober
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^erBft be8 Sf. 987 fe|te |)U9o bie SBal^t feine§ ©ol^neS giobert aum Könige
burd^ unb ftd^ettc baburd§ feinem @efd)led)t ben eben ettoorbencn Z1)xon. (S)iefe

üon Havet, Revue historique 45,290 unb 46,155 abtoeid^enbe S)atitung wegen
giid^er IV, 18—23 unb ©erbert'g Sriet 111 unb 112.) S)oc^ foHte bie ^ac^t
ber ßopetinger noc^ einmal ernfttid^ bebtol^t toerben, al8 fein ^Ritbewetbet, ber

^atolingei- Äarl, fidt) nod) im ©ommer ober J^erbft 987 burd^ Sßetratl^ in ben

SSefi^ öon Saon fe^te. .g^ugo belagert bic fefte ©tabt, bii i£)n ber SBinter äur

^eimfel^r nötl^igt. 3Im 30. S)ec. 987 lä^t er bann feinen bereits früher gc=

tDät)ttcn 6ol^n jum ^önig frönen unb mad^t einen öevgeblid^en Sßerfud^, burd^

Unterl^anblungen ben Streit beizulegen, hjobei ©etbert loieber atg SSermittler nac^

Saon fam. ^m ©ommer 988 beginnt bie Belagerung öon neuem; audt) ©erbert

liegt im gelblager öor ber ©tabt unb erfrantt bei ber furd^tbaren .^i^e ge=

fä^rlid^ am ^^ieber, Slber ein 3lu§fatt ber belagerten jerftört alle Söerfe t)ot ber

©tabt, unb ßarl'g <IJlad^t unb Sln'^ang.na^m öon Sage äu Sage ju.

Um biefe 3eit ftirbt ber erjbifd^of 3lbalbero am 23. ;3an. 989. ©d^on
lange l^atte ©erbert mit i!§m bie ®efdt)äite öertoaltet, unb ba er gerabe für i]|n

ouf Steifen mar, emt)fa'§l it)n ber ©terbenbe nodt) auibrürflid^ für bie 5lad^folgc

im Slmte. 3ln feinen f^ä'^igteiten fonnte ^iemanb jmeifeln, unb aud^ bie Könige

fd^icnen \^m ju S)anf üerpflic^tet, benn ®erbert'§ Ißriefe aug biefer Qdt jeugen

für feine Eingabe an bie neue S)t)naflie. Slber gerabe fie laffen i'^n im ©ti^e,

benn .§ugo l^offt in feiner 33ebrängni§ ben ^In'^ang ber Karolinger ju öerföl^nen,

inbem er ßotl)ar'§ une!^eltd£)en ©ol^n 5lrnulf jum ßr^bifdiof mät)len lä^t. Unb
©exbcrt toei^ feine getäufd^ten Hoffnungen ju öerfd^mer^en unö leiftet bem neuen

6räbif(^of äu^erlid§ biefelben ©icnfte, mie bem alten, benn aud^ je^t finb feine

33erfud§e erfolglog, auf e'^renöoüe Siöeife in S)eutfd[)lanb unterjulommen, unb ju

^ugo, ber in ratl^lofer ©dt)mäd^e il^m 2lrnulf öorgejogen l^atte, füllte er fid^

bottenbS nid£)t l^inge^ogen. @r bleibt fogar nod^ in 9ieim8, al§ ber ^reäb^ter

3lbalger im l^eimlid^en ßinöerne'^men mit 2lrnulf bie ©tabttl^ore bem i?arolingcr

Karl geöffnet l)atte. ßtft als er öon 3Irnulf'g eignem 3}errat]^ überzeugt toar

unb König ^ugo i'^n ougbrüdElidl) ju fid£) berief, fi^rieb er Strnulf einen 2lbfage=

Brief (178) unb lie^ feinen SSeft^ in 9leim§ im ©tid^e. SBie ber Karolinger

Karl buri^ 5öerratl) in ben 33efi^ öon Saon unb 9ieimg getommen mar, fo

geriet^ er felbft unb ©rjbifd^of Slrnulf burd^ ben fd^mäl)lidf)en ßibbrud^ beS

S3tfd^of§ Slbalbeto öon Saon in bie ©efangenfcfiaft ^ugo'g. Karl marb mit

feiner gamitie gefangengefe^t, ber dräbifd^of bagegen jur 2lburtt)cilung ben

franjöfifd^en S5if(|öfen Übermiefen, benn bie ©efanbten be§ Königg, meldte in

9tom über feine Untreue Klage gefül^rt l^atten, toaren ungel^ört toiebcr l^eimgefe^rt.

2lm 17. 3uni 991 öerfammelten fic(j 6 S3ifd)öfe beg üleimfer ©prengelg,

2 ßrjbifd^öfe, 4 anbere SBifd^öfe unb mel^rere Siebte im Klofter beg ^eiligen

SBafolug ju SSerjt), 2—3 «Dleilen füblid^ öon ütcimg. 9lac^ liartnädEigem Seugnen

töirb 3lrnulf gejtoungen, erft bor 4, bann öor allen antoefenben Sifc^öfen ein

unummunbeneg ©eftänbni^ abplegen. 2lm 18. Suni mufe er bann öffentlid^

öor ben Königen feine ©d^ulb eingeftel^en, feine 2lbfe^unggurfunbe mirb öerlefen,

unb er felbft entbinbet Klerug unb fßolt öon ber il)m feierlid^ öerfprod^enen %xmt.

2Benn bie ©t)nobe 3lrnulf alg meincibigen SBerrätl^er abfegte, fo tiatte er

bieg Urtl^eil moterieH öollauf öcrbient, benn ben SJortourf, ba^ er burd^ Sobeg-

brol^ungen äU einem falfd^en ©eftänbniffe geamungen fei, ^at ber Slbt ßeo fpäter

tool)l auggefprod^en, aber bamit nod^ nidE)t bemicfen. '3lud^ Slrnulf'g 35ert^eibiger

auf ber ©^nobe madien nur ben ßinmanb, ba^ fie bie 93eftätigung beg ^^apfteg

aud^ für biefeg Urtl^eil öerlangen. S)a jebod^ ber König unb bie S5ifd)öie feit

18 5)lonaten fid£) üergeblii^ an i^n gemenbet flauen, öeranlafete ber aud^ je^t

nod^ ju gunften 9lomg erhobene 2lnfprud^ ben fd^arfen Eingriff auf bog SQßiffen unb



336 ©Ubefier II.

ben SBonbel ber testen ^Jä^jfte, tocld^em bie „Stcimjer ©ijnobe" il^re eigentlid^e

S5etü]^nitt)eit bcrbanft. ©etbert toax auf bet ©^nobe of)nc amtlid^e SBcjugni^,

aber er fafe in ber närf)ften ^af)t be§ SSorfi^enben, beS S3ifc^ot§ Sirnuli öon Drl6an§,

unb Id^rieb fid^ beffen Oteben unb Sleu^eiungen auf. @r felbft fc^eint nid§t

ftimmbered^tigt getoejen au fein, unb ben S3ortourf, bofe er fonft äu feinem SSor=

tl^cil 3lrnulf'§ 5lbfe^ung betrieben l)abe, tonnte er fpäter mit ©ntrüftung ^urüd»

loeifen. .g)atte man nac^ Slbalbero'S Sobe nur au8 politifdien 9tütf[ic^ten öon
@crbert'§ 2Bat)l 2lb[tanb genommen, fo fonnte man nun fid^ faum für einen

anberen entfd^eiben. Unb feine SBal^l jum ßrjbifdiof öon 9fieim§ mar i^m um
fo toittfommener, al§ am 15. Sunt 991 2;t)eopt)ano äu ^timtoegen geftorben

mar. S)amit mar ba8 le|te Sßanb jerriffen, meldjeä i§n mit ber beutfdjen 9le=

giexung öertnüpfte, unb erft nad^ öerätoeifeltem, nu^lofen 9lingen um feine SGßtirbc

in 9leim§ l^at er hd bem jungen beutfcJien Äaifer mieber eine gwfluc^t gefud^t

unb gefunben.

Unter bem fd^mä^lidtien S)rude beS r5mifd)en @tabtabel§ l^atte ber ^apft
3^o!^ann XV. e§ öerfäumt, eine Sntfi^eibung iiber Slrnulf tierbetpfül^ren. 5lad^=

l)er fenbet er ben 3lbt ßeo öom SBonifaciuätlofter in 9iom über bie Sllpen, ber

bie franäöfifd^en SSifd^öfe unter gülirung il^rer .Könige ^unäd^ft einig flnbet unb

entfd^loffen, auf ber Slbfe^ung SIrnulf'S ju befte^^en. ^3lber bie beutfrf)en Sifd^öfe

forbern ben ^papft gu energifd£)em SSorge^en auf, unb biefer ejcommunicirt bie

2t|eilnet)mer ber ©^^nobe. ©crbert fd^reibt an ben @|renöorfi^enben ber Üteimfer

©t)nobe, ben 6räbifdE)of ©iguin öon ©en§, fie tooöten rul^ig i^r Slmt meiter

öertoalten, bamit man i^re ^ilad^giebiglcit nid^t al§ ©d^ulbbetou^tfcin auflege.

(5r felbft trug ja für bie Sefct)Iüffe ber ©t)nobe feine ^ßerantmortung, aber an

i^rer ©ültigfeit l^atte er ba§ meiftc ^fntereffe. gür jeben eiuäetnen öon ben

ftimmbered^tigten Slieilnetimern mar e§ nid^t fdE)Iimm, toenn bie pt)ere Sfnftanj

ein Urtl^eil öertearf, ba§ er öor feinem (Setoiffen mo^l öeranttoorten tonnte;

ÖJerbert aber ging feiner bereits 4 S^a^rc genoffenen 50'lad^t öerluftig, loenn ber

^apft bie Sßiebereinfe^ung Slrnulf'ö erreid^te. Um bem 2lbfaÜe ber anbern

33ifd()öfe öorjubeugen, arbeitet er je|t ba§ ^JJrotofoE ber ©t)nobc nad§ feinen

eignen 2lufäeidf)nungen unb nadt) bem amtlidt)en 33eridE)te aus. S)abei fafet er

furje 2(cu|erungen au aufammenl^ängenben 9teben aufammen, bereu ©til unb Sin»

orbnung alfo toefentlid^ öon i:§m l^errü^rt, unb bie ßoncilienbefd^lüffe, auf toeld)c

fidt) bie Siebner berufen l^atten, fü^rt er mortgetreu an. ©ein eigner 5Jlame

fommt nur in ber Einleitung öor, too er aud^ barauf tjinmeift, ba| er bie S^ragc

mit eignen ©lünben an anbrer ©teile befpred^en tooEe. @8 ift beaeid^nenb, ba§

biefe ergänaenbe SSel^anbtung ber beiben ftreitigen ^punfte in einem au§füi)rlid^en

SBriefe (217) an einen beutfd£)en S3ifd£)of erfolgt, unb a^ar ift eS ber S3ertraute

ber alten Äaiferin 3lbell^eib, SBiberotb ö. ©traPurg, beffen SSermcnbung bei ben

beutfd£)en unb Iot!^ringifd^en Sifc^öfen er erbittet. S)enn bie beutfc^en 35ifd§öfc

t)atten ben ^^apft aum Eingreifen befonberS angetrieben, unb in ber 2Rarien!ird^e

au 9Jtouaon, auf lotl^ringifd^em ©ebiete, trat am ©onntage öor 5Pfing[tcn

(2. ;3uni 995) eine ©t)nobe pfammen. ©erbert münf^te fe^nlid^ft eine 6nt=

fd^eibung unb, obgleid^ bie franaöfifdtien Könige auS fjurdjt bor l^interliftigen

Slnfd^lägen unb in bered^tigtem nationalen ©elbftgefü^t il^ren SBifd^öfen bie

S^eilnal^me öerbieten, ift au§ S^ranfreid^ er allein mit bem 9leimfer SSicebominuS

erfd^ienen. Ein Urtt)eil föttte bie SBerfammlung in ^oujon nid)t, meil fie nur

öon öier Sifd^öfen unb einigen Siebten befud^t toar, bod§ lie^ fid) ©erbert be=

ftimmen, bis ^ux näd^ften ©t)nobe, bie am 1. 3uli 995 in gteimS ftattfinben

foKte, bie «Dleffe nid£)t au lefen. 6rft au 5pfingftcn befam ber Slbt ßeo \>a^

®erbert'fd§c ^rotofoE au fe^^en unb fd^rieb in ber erften Entrüftung über ben

gegen 9lom erI)obenen Sabel ben Srief an bie franaöfifdf)en .Könige, in toeldCiem
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et mit berben Sößoiten bie Unfiilbung ber T5mifd§en @eiftti(i)fett äugibt unb al§

cttDa§ burd^auS bei-ec^tigteS bejeid^net.

2)ie @ntjcf)eibung ]oUtt nun am 1, ^uü 995 im Ütemisiuöftoftct öor Kcimä

jaEen, bod) jdieint bie (5t)nobe pt feftgeje^tcn 3eit in ©enliS abge'^alten ju

fein, too öor bem 3lbte Seo unb öielen anbeten ©eibett unb 3ltnulf petjönüc^

iür \t)xe ©a(i)e eintraten. S)ie unä erhaltene Oratio episcoporum habita in

concilio Causeio, b. §. toot)!, bie ütebe ber Sifd^öfe au| bem ßoncil, too über

bcn (Streit öert)anbelt tourbe, ia|t bie SBorte unb @eban!en ®erbert'§ unb feiner

Sßerttieibiger ju einer Sfiebe aujammen, ift alfo für bie ^erau§gabe ä^lic^ tebigirt,

roie bie Slcten ber Sfieimfer ©tjnobe. S)ic alten ©rünbe toerben nod^ einmal mit

rücifiditSlofer SSeftimmt^eit borgetragen: au§ ben ©egnern fpredjc ber iJeinb be§

5ülenf(iengefd^le(J)te§, fte Ijfifeen ©ottlofe, benen fein öernünftiger ©runb genügt,

toenn fie nic£)t mit förperlid^en Sinnen füllten fönnen. SSefonberen SBcrtl) legen

fie barouf, ba^ ber päpftlii^e Sßicar für (Sallien in 9teimi ben 23orfi^ geführt

:§abe unb ba^ bamit ben ^ütad^tanfprüc^en be§ ^apfteg genügt fei. 5Die gran=

äofen öerlangen il)r 9lecl)t, ber 3lbt Seo i:^rc bebingungSlofe Untertoerfung, unb

bie ©egenfä^e, toie fie un§ in bem iBtiefe be§ 3l6te§ Seo unb in ber „iRebe ber

S3if(^öfe" entgegentreten, liefen fid^ nid)t fo fdlinett öerfötinen. 5lm attertoenigften

war e§ öon bem Slbte 2eo ju ertoarten, ba^ er „bie ^riebenSftörer jur 9lu^e

OertoieS, bie au§ 5leuerung§fucf)t , nic^t au§ Sifer für @ott, bie l^eitige Äird^e

gegen bie S3if(^öfe in 33etoegung festen".

S)ie S3ifd^öfe bleiben ftanbl^aft, unb nun oerwaltet (Serbert o^ne ober gegen

ben SCßiUen be§ 5papfte§ fein Slmt toeiter, bod^ fonnte er ben Äampf nur fort=

fü'^ren, fo lange bie fran^öfifd^fn iTönige, auf bereu ^lage ber ^;5roce| gegen

Slrnulf eröffnet mar, treu ju il^m l)ielten unb fo lange ber 2lrm beö ^^apfteS

bur(^ bie Sttirannei bei römifd^en SlbelS gelä!§mt toar. S)a§ änbert fid^ aber

in furaer 3eit, benn ber junge Jlönig stöbert ^offte burd^ 5iad)giebigfeit gegen

ben ^apft beffen 3uftimmung ju feiner ß^e mit Sert^a ju erreidien, bie i^m

ber gr^bifd^of Herbert au§ fanonifrf)en ©rünben Pertoeigern mu|te. 5lur ber

alte ^önig ^ugo l^inberte bi§ ju feinem Sobe (am 24. Dctober 996) ein offenes

«)lodt)geben giobert'§. ©dt)Werer nod^ fiel in§ ©etoid^t, ba| Dtto III. in iugenb=

lict)er aSegeifterung feinen SSetter SSruno am 3. ^]Jtai 996 :§atte jum 5ßapft meinen

laffen, ber unter bem ^tarnen ©regor V. alte 2lnfprüct)e feiner 35orgänger auf=

red^t ert)ielt unb Pom ^aifer barin unterftü^t tourbe. ^loä) bleiben bie alten

äHfd^öie in g-ranfreidE) bei i^rem SBefc^luffe, aber ber neugetoät)lte SSifc^of Pon

Sambrai ^ielt eg für ftüger, fidf) am 21. ^lai 996 bie Söifd^ofätoei^e in Slom

äu erbitten, „toeil er fie in 9{eim§ nid^t red^tmä^ig er'^alten fönne". ©o toirb

©erbert'g Sage im eigenen ©prengcl immer peinlid£)er, unb er felbft äiel)t noc^

im ©ommer 996 nad) 9tom, um fic^ enblid^ mit bem ^apfte auäpfö^nen. 3)a=

mal§ traf er ben jungen j?aifer, unb toir finben unter (Serbert'ä ©d^riften 4 Heine

Briefe (213—216) €tto'§ III. au§ biefer 3eit, bie Otto PieEeic^t felbft Oerfafet

t)at. (Sine feftere S5e{anntfcf)aft tnüpfte er noct) nirf)t an, unb in ber eignen

©ad^e erreid^te er aud^ nid)t§, benn ei ging il)ni :§ier, toie etn ^af)X Port)er in

gjtoujon. „(Sr Peranttoortete fic^ öor bem ^^apfte, unb ba niemanb i^n anftagte,

tourbe eine neue ©l^nobe angefe^t", toel^e i. 3. 997 in 5paüia abgeljalteu

tourbe, ba ber ^apft nad§ Dtto'g 3lbreife auö 9tom pertrieben toar.

fifieberfranf fam ©erbert aus ^ftalien in SteimS an; balb ftarb ^ugo, unb

ber Äönig Ütobert füljrte nun SBert^a al§ (Sattin "^eim; bie Sßifd^öfe befc^licBen

Slrnulf'g greilaffung, bie bann freilid^ ber i^önig erft im ndc^ften ^a1)xt anorbnete,

unb (Serbert fanb bei Stittern unb (Seiftlic^en felbft in ber eignen 6tabt offene

^milad^tung unb Unge^orfam. S)a entfdjlic^t er fid) tro^ feiner Äran££)eit, „in

Waaein. beutJÄe a3iofttai)'öie. XXXIV. '--
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bet Söerbannung" fein Urtl^etl abäutoarten unb ift tDa'§rf(^emlid§ jur (&t)nobe in

^Qöta i. S. 997 gereift. 2)ie anbern franjöfild^en 58i|d^öjc toaren aud^ geloben

unb tt)eiben wegen 9tid§tcrfd)einenö ejcommunicirt, bod} ertolgte halt barauf

Slinuli'ä greitafjung. S)a§ beftimmte ©erbett, lid§ nad^ S)eut|(i)tanb ju begeben,

too ber Äaijer i'^n mit ber größten ^reunbtidileit aujna'^m unb i'§n. mit bcm
reid^en ®ute ©aSbad^ bei ©trafjburg befd£)en!te.

'^t§ er bann in ben ^rieg gegen bie Siutijen 30g, blieb ©erbert o'^ne i^n

in ©übbeutjd^Ianb äurücE. ©eine 2öünf($e fto^en nun aud§ f)icr auf äöiberftanb,

unb in großer Srregung fd)Teibt er an ben ^aifer ben oft gebrudten Srief 185.

6r fann unb toill e§ nid^t glauben, ba^ Otto i^m feine ®unft entzogen l^abe

ober fein 33erfprec^en nid^t erfüllen fönne. „^n brei 2)lenfd£)enaltern X)abt id^

6ucf), ©Urem 23ater unb ©rofeöoter unter ben (Sefc^offen ber fjeinbe bie lauterfte

itreue erzeigt, meine fd^toad^e Äraft Tjabe id^ ber Söut!^ ber Könige, bem 2öa^n=

finn ber SSölfer entgegengeftellt. ^n ber SöilbniB unb ßinöbe, unter ben 9(n=

griffen ber 9täuber, öon junger unb Surft, tion ^ilje unb .^älte gepeinigt,

unter üielen ©türmen tjabe idt) fo gelebt, ba^ id§ lieber fterben loottte, al§ ben

bamatS gefangenen ©o'^n be§ Äaifer§ nid^t auf bem Z'ijxom fe'^en. ^ä) l^abe

i!§n gefet)en unb mid£) gefreut, könnte id^ bod£) bt§ ju meinem @nbe mid^ freuen

unb mit (5ud^ meine Sage im ^rieben bcfdfflieBcn." Unb ber ßaifer erfennt ben

Slnfprud^ auf ßof)n al§ bered£)tigt an, inbem er „ben erfa'^renen 5pi^ilofopl§en"

an ben .§)of beruft, bamit er if)n unterrid^te unb xf)m in ber 9tegierung treuen

9lat^ gebe. 6r möge ba§ bäuxifdie SBefen be§ ©ad)fen in itim befämpfen unb
bie gried)ifdt)e geintjeit in il)m auSbilben, „benn menn fidt) jemanb finbet, ber

itin anfad^t, ttjirb man bei un§ einen Junten gried§ifdE)en ©eifteS ftnben". S)urd§

biefe ©inlabung erfüllen fid^ ©erbert'g 2ßünf(|e, bie er feit feiner 33ertreibung

au§ SSobblo gel^egt unb in feinen 33riefen fo oft au§gefprod£)en I)at. SQßenn er

Dtto unterridt)te, fo anttoortct er, gebe er it)m nur ba§ jurüdC, »ag er öon il^m

unb feinen W^mn ert)alten l^abe. ^m .^aifer bereinige fid^ griect)ifd^e§ 33Iut mit

römifd^er 5Jiad£)t, unb toie nad§ ©rbred^t nel^me er bie ©df)ä^e griedE)ifd^er unb
römifdf)er 2öei§:^eit in SlnfprudE). ©0 ge^t ©erbert im ©ommer 997 nad^ ©ad^fen

unb nal^m tro^ feineS §leber§ im S^uli unb 3Iuguft an ben Slüftungcn jum
©labenfriege 2;|eii. 5E)er Unterrid^t befd£)äftigte fid^ mit ber Slftronomie unb mit

ber 2Irit{)metif, b. 1). ber ßc'^re öon ben @igenfd£)aften ber S^^'ten, aud^ fteEte

ber Äaifer wiffenfd^afttid^e i^rragen, über toeld^e ©erbert mit anberen ©elel^rten

biäputirte. ©0 fragte er einmal, toarum man öon bem ©ubject „öernünftige§

SBefen" baS 'i^räbicat „SSernunftgebraudf)" aulfagen fönnte, mäl^renb bod^ nac^

ben Otegeln ber Sogif ber ^räbicatSbegriff l^öl^er unb umfaffenber fein muffe, at«

ber be§ ©ubjectg. S)iefe bamalS unertebigte fji^agc bel^anbette ©erbert in bem
Süd^lein de rationali et ratione uti, at§ er im SGßinter 997 auf 998 mit bem
Äaifer nad^ S^talien 50g. äöid^tiger at§ ber p^ilofop^ifdCie ^^^V^t i>ie]n ©d^rift

finb bie einleitenben Söorte, benn fie fpred£)en mit öoHfter S)eutIidE)feit bie ®e«

banfen aug, »cld^e ber 17jäl§rige ^aifer al§ ber 6nlel be§ großen Otto unb

©o'^n einer griedf)ifc^en ^Jiutter burd^fül^ren ju muffen glaubte. @r erfülle, fo

fd^reibt ©erbert, ba§ faiferlid^e ©ebot, „bamit S^talien nic^t glaube, ber !§eilige

5ßalaft fei erftarrt, bamit nid)t ©riedE)enlanb allein fid§ faiferlid£)er ^l^ilofopl^ie

unb römifd^er ^adtit rül^me. Unfer, unfer ift ba§ römifd^e 9leid§. ßtaft gibt

un§ S^talien, reidt) an grüd^ten, ©allien unb ©ermanien, reid^ an Slittern, aud^

ber ©ct)t^en tapfre ©d^aaren finb ju unfrem S)ienft bereit. Unfer, bift 3)u,

(Säfar, ber Üiömer Äaifer unb 3luguftu§, ber au§ bem ebelften S3lute ber ©riedt)en

entfproffen, bie ©riedfien an 5Jtad)t übertrifft, ben 9iömern fraft Srbred^teS ge=

bietet unb beiben burd^ ©eift unb Serebfamfeit überlegen ift. ^m Sfanuar 998
tjatte baS ^eer bie Sllpen überfd^ritten unb toar nadt) ^aöia gefommen". ^ier
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fonntc ©erbert bem 'ü^ap^it ©regor Y. o'^ne <Bä}tn öor bie Stugen treten, benn
et toat äWeimat Bereit gettiejen, [tdi öor il^m ju rechtfertigen, unb el lag ni(^t

an i{)m, ba| ber ©treit um bai ateimfer SrjbiStl^um noc^ rortbauerte. 2öai
an ben blieben ber Üteimjer ©t)nobc ben 3Inl)ängern beS ^ap[te§ nid^t gefiel,

entjprac^ boc^ ber SBal^r^eit; um ä^ntic^en 3uftänben ein 6nbc ju mad§en, mie

fie in 9teim§ mit l^crben SSorten ge|d)ilbert toaren, 30g Dtto III. nun jd^on jum
ameiten 3Jlale nad^ Italien, unb n^enn e§ boc^ eine ©ünbe toar, bie traurigen

3uftänbe äu enthüllen, fo traj biefer 33ormurj nic^t ©erBert, jonbern bie ülebner

ber Sljnobe. ^n einer 3"t aber, tto Otto III. bor ben dauern ber ab-

trünnigen Stabt 9lom mit feinem ^eer erfd£)ien, roo beutfd^e 3ftittcr ben @egen=
pap^t 2fo^anne§ XVI. aufg jc^mäl^Udifte öerflümmelten unb mo ber Äaifer ben

GreScentiui auf ber @ngel§burg enthaupten lie^, fonnte ein ^arte§ Uvtl^eil über

bie Söerbcrbni^ beg 5Popfttt)um§ unter bem Srucfe ber römifd^en ©rofien tür bie

betben ^ad^f^aber nid^tS üerlc^enbe§ ^aben. 68 ift ba^er nid^t auffaEenb, ba^
an bemfelben 28. Slpril 998, an toeld£)em baS ^aupt bei 6relcentiu§ fiel,

©erbert auf Ctto'8 III, ^^ürfprad^e bom ^apfte ba§ ©rabistl^um ütabenna erl^ielt.

^n biefer SBürbe nal^m er aud^ an ber (St)nobe in ber 5peter§firdf)e (998 ober 999)
t^eil, auf tDeld£)er ber Äönig Stöbert megen feiner unerlaubten (ä^e mit bem
Saune bebrol^t tüurbe. 2lt§ bann ©regor Y. im f^^ebruar 999 geftorben mar,

teerte Otto bon einer äöoHfal^rt in 5Jlittelitalien nadj 9iom ^urüdE unb lie^

feinen iJreunb ©erbert jum ^apft mä'^len.

2118 fold^er nannte ©erbert fid^ ©itöefter IL nad^ bem SJorbilbc be8 l^eiligen

©ilbefter, bem ßonftantin nad} ber 6age bie ^errfd^aft 9{om8 übertragen l^atte,

al8 er felbft feine .^auptftabt nad§ bem Dften berlegte. ©erbert l^atte feinen

^rieben mit bem ^Japfte gefd^toffen, unb er beenbigt nun audl) ben ©treit um
ba8 9leimfer ßrjbiatlium, inbem er 3lrnulf, „ber megen getoiffer Serge^en feine8

^riefteranite8 entfe^t mar", meil feine Slbbanfung ol^ne ©ene^migung 9tom8

erfolgte, biefe Sürbe auf bem 2öege ber ©nabe 5urücEgab. SaS 3lnfe|en be8

^Papftee folle i^n jd£)ü^en gegen jebermann, aud^ gegen bie Sormürfe bei eignen

©emiffeni. ßeiber tragen bie amtlid^en Ur!unben bei 5]3apftei nur feiten ein

inbibibuettei ©epräge, unb mir fennen feine ©ebanfen unb SBünfd^e in biefer

3eit ni(^t fo gut, mie in ben S^a^ren 983—997, wo er felbft feine Sriefe Der=

fa^te unb bie mic^tigften bon itmen aufbema^rte. @o ift ei aud^ nid^t möglid^,

feinen ßinflufe auf bie ©ebanfen bei ÄaiferS unb bie ©cfd^icEe S)eutfd)tanb8 im

einjelnen ju beftimmen, ba t)ier ber perfönlid^e unb nid^t ber brieflidf)e SBcrfel^r

in S3etrad^t fommt. S)ie faiferlid^en Urfunben unb bie päpftlid§en 23ullen er=

tDät)nen oft ein 3ufammentt)irfen bei ^aifers unb bei '4>Qt'ftf^. ""^ a"i längere

3eit l^aben fid^ bie beiben nur getrennt, ali Otto III. bom 2)ecember 999 bi8

aum |)erbft b. ^. 1000 feine le^tc 9teije nad) S)cutfd^lanb unternal^m.

©ilöefter'i ^cnntniffe unb ^{beale wurzelten im claffifc^en ^Ultert^um; bei'^alb

begeifterte er fid^ jür ben $lan, bai römifd^e 9teid^ roieber'^eraufteD.en unb 9lom

3ur i)auptftabt ber SBelt ju madien. ^n i^talien l^atte er ben ©ro^öater unb

ben SSater bei Äaiferi tennen gelernt, l^ier l^atte i'^n Otto I. ali Se^rer ber

|)ofjc^ule, Dtto II. al8 Slbt bon SBobbio in feinen S)ienft genommen. Unb
nad^bem burd^ ben frül)en 2;ob bei le^tcren Italien für einige 3eit mieber ficfi

felbft überlaffen mar, l^atte Sfieop^no unb Dtto III. feine ^läne mit nod6

größeren Slnfprüd^en mieber aufgenommen, beratt)en unb unterftü^t bon bem

bienfteifrigen g}tarfgrafen ^ugo bon Luiden, bem eigennü|igen „Sogotl^etcn" ßeo

bon SerceHi unb bem getreuen ^anjler .g)eribert. Unter i|rer ^titmir!ung maren

bie erften ©d^ritte jur Erneuerung bei römifd^en Üteic^ei unb jur äöerbung um
eine gried^ifd£)e 58raut gef(f)e^en, nod^ ct)e Otto III. i. ^. 997 ©erbert in biefen

Äreii berief, beffen ^Programm er in ber Einleitung feiner p]^ilofop^ifd)en ©^rift
22*
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mit ctaf[tf(^en Söorten auSjpradC), bcjjen 3iflß i^ üertoirflid^en ber gelel^tte Kenner

ber Tömifd^en 2itteratur 6e|onber§ berufen fd^ien. 31I§ ber Äaifer i. 3i- 1000
nadt) 2)eutjc§lQnb !am, toar er öon bent 5Berlangen Befeelt, ba§ @raB beä l^eiligen

Slbalbert ^u ef)ren. Sorum toollte er (Snejen 3um ©r^btStl^um er'^eben unb Itc^

bcn ©aubentiuS fciion öor^er öom 5ßapfte jum @rä6ij(^oT toei'^en. @r befreite

*4]oIen in firc^Iic^er SBejie'^ung öon bem 5Ragbe6urger Srjbiätl^um unb in

politifc^er SBejie'^ung mad^te er ben mäd)tigen ^Jolen'^erjog Solegtaö) öom
römijc^en ffaifer abhängig, ftatt, toie bisher, öom beutfd^en Könige. 5ür
(Silöcfter IL mar e§ ein @eminn, bfi^ er bie eben erft befel^rten $oIen in birectc

25erbinbung mit 9tom brachte, unb er mod^te e§ gering ad^ten, bafe er ein

Äird^engefe^ umging, um eine Dilation au§ unnatürlichen 35anben ju befreien.

2lud^ baburd^ ift fein ^ßontificat benfloürbig, bafe ber ^önig äöaic öon Ungarn
in ber 2aufe ben Flamen ©tep§an annal^m, 33i§t'^ümer unb 2lbteien in feinem

Sanbe grünbete unb baju nidt)t bie ©enel^migung be§ b^jantinifd^en ^^atriarc^en,

fonbern bie be§ römifd^en S3ifd§of§ nadf)fu(^te. S)amit mar ein läftiger Dlad^bar

S)eutfd^tanb§ in bie Dtei^e ber ciöitifirten Staaten aufgenommen, unb ber

5Jla(ä)tbereid^ be§ ^5apfte§ mar baburd^ erl^ebüd^ erroeitert.

^n bem jungen Äoifer öcreinigte fid^ mit bem Streben nad£) unumfd^ränfter

2BeItmadt)t bie Dleigung äu mönd^ifd^er SBeltentfagung, ju meld^er mit bem ^in=

meiS auf ba§ na^e 20'cltenbe ein 2lbalbert unb Surd^arb, 5lilu§ unb Sfiomuatb

i^n aufforberten. SBer @erbert'§ 53riefe getefen f)at, teei§, mie fern er fotd^en

mt)ftifdt)en Sbeen ftanb, unb menn er au^ in ber i^aftenäeit beS 3fa^rf§ 1001
mit Dtto im Älofter S. SlpoIIinare in ßlaffe bei Slaöenna öerroeilte, fo trifft

i'^n t)öd^[ten§ ber 3}ortourf, ba^ er ben Äaifer gemä^ren liefe, mo ein SBiberfprud^

nu^lo§ getoefen möre. 2)enn feine eigene ^ad^t toal^rte ber Äaifer mit (5iferfud§t

unb größter S3eftimmt{)eit. Scibft in ber Sd^enfunggurfunbe öom 20. 3lpril

(1001?) für ©ilöefter mcift er bie. angeblid£)en 9led^t§anfprüdE)e ber ^päpftc auf

8 @raffd§aften in ber ^atf 9lncona fc|orf jurürf, bod^ giebt er bie fraglid^en

@üter au§ Siebe jum $ap|te ©itöefter bem l^etligen ^etruö jum ©efd^enf, bamit

fein Se'^rer ettt)a§ l^abe, ma§ er öon feinem ©d^üler bem ^immeläfürften ^etruS

fd^enten tonne.

Unter bem Unmiüen ber S)eutfd^en über £)tto"§ Siegiment foHte niemanb
mel^r leiben aU ber 5)3apft. S)ie S)eutfdt)en tonnten e§ bem Äaifer unb ^apft
nidE)t öcrgeffen, bafe fie in 5>oIen einen 2ributpftidE)tigen jum ^errn gemad^t

f)atten, unb fo ruft nadt) Otto'ö III. te^ter 3ieife ber ^ilbei'^eimer Sifd^of

Serntoarb öergeblict) ben Seiftanb Silöefter'i für fein Ätofter @anber§]^eim an.

2Iuf einer Sßerfammlung in ^pö^Ibe fanb ber päftlid^e Segat feinen @et)orfam

mel^r unb fat) fidt) genöt^igt, ben alten SSerat^er 2;|eopt)ano'§, Sr^bifc^of 2öifligi§

öon 3Jlain3, megen feineS 2Bibcrftanbe§ ju fu§penbiren. So litt ber ^apft unter

feiner fjreunbfdfjaft jum ßaifer, unb bie beutfd^en 3Sifd£)öfe tl^aten bcnfelben

Sd^ritt, megen beffen fie furj öor^er bie franjöfifd^en öerfolgt Ratten. Unb ben

Ütömern felbft mar i^re fyrei^eit lieber at§ bie glanjöolle ^leftbenj eine§ ^aiferS

in il^ren dauern. Sd^on im ^ntai unb 2funi b. ^. 1000 mar e§ in 9tom unb
Orta 3u Unrut)en gefommen , unb al§ Dtto III. nad^ feiner 9lücEfe^r ben

„Älofterpalaft" auf bem 2löentin belogen ^atte, er!^oben fid^ bie Ülömer aud§

gegen it)n, unb mie ein ^tic^enber öertieft er am 17. S^ebruar 1001 bie emige

Stobt. 5Jlit it)m 30g Silöefter IL, unb aud^ er butfte, fo lange ber ^aifcr

lebte, nid£)t in feine Stabt prüdE fommen. @:ft al§ biefer am 23. Sfonuar 1002
im Srf)loffe 55aterno am S3erge Soracte öerfd^ieben mar, na^m ber ^^apft mieber

feinen äöo^nfi^ in 9tom, mo fid^ ber jüngere (Sre§centiu§ jum $atriciu§ gemad^t

gatte. ®ie 9tömer tjalten Sitöefter nun für ungefäl§rlid£) unb (äffen i^n fein

3lmt rut)ig meiter füf)ren. 6ine am 3. S)ecember 1002 unter feinem 33orfi^
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abfie'^altene Sateranjtinobe i[t bon ebenfo getinger SSebeutung, toie bie SBuIIen,

toeli^e bie ^äpftlidie tanjtei in biefer geit auSrettigt. S)en legten SefienSja'^ren

jd^einen auäj bie 3 H^eologi^döen ©diriften, fotoeit biefelBen ecf)t finb, unb ber

Sriej anjugepren, in toeld^em er bem ©c^olafticuS 5lbcIbolb eine geomctrijd5e

f5rrage beantioortet. 2lm 12. ^Jilai 1003 ftarb er unb »urbe ju San ©ioüanni

in Saterano beftattet, wo i^m (5crgiu§ IV. eine (Srabfdirift im 5porticu§ ber

Äirt^e le^te.

@§ gab manc^ertei in @erbert'§ Sebcn, tt)a§ bem gemeinen $öerftanbe

fdiwei; iafetic^ ift: jum erflen ^ale toot in it)m ein ^^ranaoje oui ben ©tu'^l

5Jetn gefommen, nadt) einer S^it tieffter Untoiffenfieit ber gele"^rtcfte ^onn
feines 3^at)r^unbert§, ein ^ann öon bunücr |)etfunft, ben ber Äaifer ni(^t roegen

feiner ©eburt, fonbern »egen feine§ SSiffenS ju biefer äöürbe erl)ob. Unb äufäÜig

^attt er in 3 ©tobten, bie mit SU anfangen, bie l^öc^ften fird)lid^en SOßürben

bcfteibet unb er felbft foE, fröl)li(^ fd^er^enb über biefen ^ufall, auf fic^ ben

35er§ geniadit l^aben : Scandit ab R. Gerbertus in R post papa viget R, b. 1).

@erbert fteigt bon 9leim8 nad^ 3flabenna, nacfil^er lebt er al§ ^apft in 9tom.

S)iefer 35er§ mit feinem breifaifien U l^at, toie ber über bie ^ßäpftin ^fo^anna

mit feinem fed^lfaifien $ ettoaS gel^eimnilboHeg, unb mit fteinen Sieränberungen

finben wir i^n bei faft allen fpäteren ©(i)riftftellern angefül^rt. SBaS aber bei

^elgalb, bem SSiograplCicn be§ l?önig§ 9iobert, eine pointirte 3ufatnmenfaffung

bon 2:'^atfad^en au§ feinem Seben ift, gilt ben fpäteren aU eine ^>ropl^e3eiung,

bie ber jleufel bem jungen ©erbert in§ £)f)r geraunt f)at. Unb bodC) finbct fiä)

in ber ßitteratur ber näd)ften 80 ^af)xe naä) ©ilbefter'S SCobe fein einziger fagen=

l^after 3uS- ®ie römif(i)e Ueberlieferung üerlDec^fcIt il^n jebod^ mit bem ®egen=

papfte S^o^ann XVI., ber in ber Soften jeit b. 3i- 998 bon bem beutfd[)en ülitter

ißirtl^ilo fc|recEIi(f) berftümmelt Ujurbe. 5Da§ f(i)impfli(f)e @nbe legte ben Sßerbac^t

eine§ unget)euren S3erbredE)en§ na'^e, ein foId^e§ aber tonnte hei feinem unge=

roö'^nlic^en 2Biffen am erften ein SBunb mit bem Teufel fein, bo eine äfintid^e

©age feit ^rotföit^a'i @ebi(i)t über 2:(jeop'f)iIu§ im Slbenblanbe bcfannt fein

mu|te. 30Ba§ baS SSolf bieüeid^t fd^on länger bon bem geleiirten ^Japfte geglaubt

l^atte, fd£)ricb ber ßarbinal 58eno balb naä) b. ^. 1085 jum erften 5llalc in

ber ©(^mö^fd^rift über ©regor VII. auf, in ttteld^er er biefen 5papft unb biele

feiner Sßorgänger teuflifd^er ^JJlittel befd)ulbigte.

3118 bie SSelt bann burd£) bie ^reujjüge für SSunbergefct)ic^ten empfänglid)er

geworben war, bot ber ©ngtänber äöilf)elm bon ^DfialmeSburt) (f 1141) feinen

gefern eine fel^r erweiterte Sammlung bon ©agen, unb mit neuen, t|eiitt)eife

eignen 3u!ö^en geftaltet fie äöatter ^ap in feiner ©d£)rift de nugis curialium

um 1190 aus. S3ei SBalter ift e§ bie Siebe jur fdf)önen 2od)ter be§ JReimfer

5ßräpofitu§, bei bem SSerfaffer eine§ ©ebid^teS au8 bem SBenebictinerflofter ©alem
bei Äonftouä bie Slngft be§ untoiffenben ©df)üler§ bor bem geftrengen Seigrer, in

ber beutfdfien ß^ronit be§ aOßiener S)om'^errn i^anS ßnifel (f 1250) ift e§ ba§

©piet, toeldieS i^n jum SBunbe mit bem SEeufel geneigt mad^t. @in 5Jtife=

berftänbni^ einer ©tette feiner ©rabfd^rift gab 2lnla§ ju bem 93olf§gtauben,

ba^ baS staffeln feiner .^nod)en ben Zot) eine§ ^apfte§ anjeige. 2)ie roeitefte

SSerbreitung finben bie ©agen burd£) bie um ba§ ^df)x 1270 berfa^te ßtironif

be§ S)ominifaner§ Martin b. Slroppou, bie oft gelefen unb biel benu^t würbe;

felbft in bie 3^Slänbif(^en 3lbenteuer ift fie auf biefem 3öege ge!ommen, unb ein

altenglifd^eS ©ebid^t erjäl^lt biefelben ©agen bon einem ^apfte ßeleftin. 3)ie

älteren beutfd^en ^rebiger erWäl^nen il§n öfterä, unb bon ben S)id^tern feien l^ier

äBalt:^er bon ber Söogelweibc unb |)an§ ©ad^§ genannt.

Oeuvres de Gerbert par A. Olleris 1867. — Lettres de Gerbert publikes

par Julien Havet 1889. (2)ie ruffifd^e SluSgabe bon SBubnow, ©t. -i^etergburg
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1883—90 ift l^iev nic^t benu^t.) ginjeljc^tiiten üon 6. 5. $orf, Sßien 1837. —
«m. Sübinger, Äaffel 1851. — Ä. Söcrner, Söien 1878. — Äatl ©d^ultefe,

^rogr. b. 2Bü]^eim=@l5mnaftutnS ^ambutg 1891, loo bie übrigen ©d^riftcn

angegeben finb. 3lu|er ben bort genannten Söerfen bieten 9la(^tt)ei|e über bie

Sagen : ^. ©ering, ä^lcnbSE Sbent^ri II. 1883 ©. 32—34, unb $^. ©trau(^

3u Sfanfen Snifelä äöeltd^ronif. Seite 434 (£luart=2lu§gabc ber Mon.
Germaniae III. 1. 1891). — 21. ©rai in ber Nuova Antologia. Roma 1890.

©. 220—250. i!art ©cfiulteB.

SUöcftcr: Wittes er S., 33ifc£)oi öon ß^iemfee, über befjen |)eimat'^ unb

SSitbungSgang näheres ni(f)t befannt ift, üermut^lid^ jener „5Jlaifter Silöeftet

i^It)ger'', ber 1424 al§ ^Pfarrer 3U Statferiburg a. b. ^ur in Unterfteier bor»

fommt, erfi^eint im ^. 1432 at§ 3)ombed)ant ju ^Pajjau unb aU 33ermitttet

jroijc^en feinem SBifdiof unb ben ^Bürgern ber genannten ©tabt. ©ci)on im
näd)ften Sfa^re tritt er aU ^an^ter be§ @rjbif{^Di§ So^inn II. öon Salzburg

auf unb er§ätt im grül^jal^rc 1438 bon le^terem ba§ 33i§t{)um 6!§iemfee öet=

Uelzen. Um ba§ Sfa^i: 1439 tDurbe Sifc^of @. in ben geheimen Statt) be§

Äaifei§ i^riebric^ III. berufen , na'^m fortan in beffen 3luftrag tt)ieber{)ott an

9leid)§tagen tl^eit unb begleitete if)n namentlid^ im S- l'i'i2 auf einer größeren

Keife, mäl^rcnb welcfier 3lenea§ St)Iöiu§ auf feine ©mpfetilung f)in in !aiferli(^e

Sienfte genommen unb öon fyriebricC) III. jum S)id)ter gefrönt würbe, ^n eben

biefem ^a^xe befu(i)te ber Äaifer ben (Segenpapft gelij; 2lmabeu§; Sifct)of ©.
begrüßte benfelbcn bei biefem 2InlaB äu feiner Snttäufd^ung mit Tua Clemens

benignitas. 2lu(^ no(f! in fpäteren Sfa^ien überna{)ni @. im Sluftrage be§

.!^aifer§ öerf(f)iebene 33otf(i)aften: fo 1447 an bie Uniöerfität Söien, 1448 an ben

Sanbtag ju Ävem§, 1450 an bie Gonfereuj in ^Bamberg. Zxo^ feiner öielfad^en

poütifdien 2;^ätigfeit toaltete er eifrig be§ bif(i)öiti(^en 2lmte§; feine (Srabfc^rift

nennt i'Ein ben SÜeformator be§ S3i§t!^um§ S^iemfee. Sr^bifdiof ^^i^iebrid^ öon

oat3burg f(i)en!te i^m bie ^Pfarrei ©t. So!§ann im Seufenf^at aU fog. 2;afel=

gut. SSifi^of ©. ftarb naä) 2löentin am 10. ©eptember 1453 unb würbe in

ber Äirdje ^u SSif(^of§f)ofen im 5ßongau beftattet, mo auct) fein au§ Marmor
gemeißelter ©artopt)ag fic^ befinbet. 5lenea§ ©t)Iöiu§ rül^mt ©. in feinem -penta^

loguä bebeutenbeS äöiffen unb öielfeitige ©rfa^rung nac^.

S^mel, Äaifer gricbric^ IV. 58b. 2. — 2111g. S)eutf(^e SBiograp^ie

XXVI, 209. — gr^arb, @efc^irf)te öon qjaffau I, 174; II, 45, 46.

@g. 2Befterma^cr.
SilDcftCr ©tObcU)C[d)cr, er^bifciiof öon &tiga, 1448-1479. 2lug S^orn

in ^Preußen gebürtig, erlangte er öon ben afabemifd^en Söürbcn bie eineS

magister artium. ^n ben beutf(^en Orben eingetreten, mürbe er Gaplan be§

jpod)meifter§ J?onrab öon @rlic£)8f)aufen unb Orbenöfanjler. — "^Haä) bem Sobe
be§ ßrjbifrfioiS |)enning ©^arffenberg (5. 2Ipril 1448) ftrebte ber tiölänbifc^e

3iDeig be§ beutf(l)eu Drben§ barnad^, ba§ ©r^biSf^um Sfliga mieber unter feine

©emalt äu bringen, inbem er einen Drbenöbruber 3um ©rjbifc^of einfette. S>aäu

erfat) er firf) ©., ber bcm Drben öielfac^e S)ienfte geteiftet l^atte unb it)m gan^

ergeben fc^ien. S)em >g)od)meifter fiel e§ ^mar fc^toer, ©. öon fid) ju laffen, et

gab aber im i^ntereffe beg Drbeng nad^ unb beroitite beim $apft 'JlifoIau§ V.

bie Srnennung beffelben, ju meldier Sntfdieibung aüerbingS bie großen nadf)

9tom gefpenbeten ©etbfummen ba§ meifte beigetragen t)aben. S)er SBiberftanb

beg 9ligafc£)en S)omcapitel8, toet($e§ ben S5if(|of öon SübecE ertoä^It, tourbe ol^ne

große ©(^mierigfeiten befeitigt, unb e§ crfonnte ©. an. Slaffelbe if^ai bie 9titter=

fdiaft be§ ©rjftiftä , beibe aber erft nad^ S3cftätigung il^rer ^Priöitegien. S)a3u

gef)örte aurf), baß bie S)om^erren nid)t gezwungen merben foüten, bie Srad^t

beS beutfd^en Drben§, toorin man ein 3ci<^cn ^«r 2lb§ängigfeit öon biefem \a%
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}u tragen. S3atb barouf geloBte aber ber neue ßvjbifd^of bem |)ocf)meifter, felbft

nie ba§ @ett)anb bc§ Drben§ abjutegen unb au6) bem 2)omcapiteI bajjelbe auf=

äunött)tgen. ©egenüber biejen einanber tt)iberfprcci)enbcn ^ufagen operirtc bet

@r3t>i|(^oi nt(f)t ungejc^idEt. 6r erfüEte ba§ bem Crben 93et|pio(^ene, o'^nc aber

bafiei ber ^oc^t unb ben 9ied)ten feiner Slixä)t aUäuöiel ju öergeBen. S)urd^

ben 5}ertrag au SQßoImar (1451) tourbe jmar jür baä ßrjftift bie Xradit unb

Sieget beg Diben§ obligatorifd^, aber bem leiteten joHte ba|elbft feine ©erid^tS»

fiarfeit unb fein 33t[itation§reii)t 3uftet)en unb er aud) auf bie (Ernennung be§

GrabifdiofS unb ber il^m erft nac^trägliii) üorjufteEenben S)om^erren feinen @in=

flu^ tiaBen. 3Iud§ tourbe ben augenbiidüc^en ©Hebern be§ 6apitel§ freigefteüt,

Bei ber alten Xraciit unb 9legel au bleiben.

S)a§ gute 93evt)ältni| ä^ifd^en ^rjbifd^of unb Grben baucrte nodE) fort, alS

eine öietumftrittene f^^^^ge, bie ber ^errfc^aft über bie ©tabt 9tiga, bie bebeu=

tenbfte im ßanbe, ber Söfung entgegenbröngte. S)urc£) ben S^ertrag ju Äir(^=

f)oIm (1452) öerftänbigten fici) beibe 2:'^eilc, gemeinfam bie g)errfd)aft über

bie ©tabt außäuüben. 5Der @intrad)t tturbc aber ein balbigcS jätieg (änbe be=

reitet, at§ ber Drben nac^ bem SlHeinbefi^ 9tiga§ ftrebte. ^e^t trat ber 3Benbe=

punft in ber ^olitif ©itöefter'§ ein. ©ein hi^tx fdjlummernbev ober ftug

jurücfgebrängter ßtirgeij trat unöertjüEt tjetüor unb auS bem früheren treuen

greunbe beS Dtben§, bem biefer alle§ bieten äu fönnen gemeint l^atte, rourbc

beffen erbittertfter äöiberfad^er. 3n bem nun auSbrec^enben J^ampfc fd^eute ber

ßr^bifd^of, aUerbingS öom Giben baju ^erauSgeforbert, öor feinem bittet jurücf,

aber ^ur confequenten Surdtifü'^rung einer umfaffenbcr angelegten potitifd^en

3Jbee ^at er \\i babei nicE)t fä^ig ermiefen, inbem er e§ nidt)t öerftanb, fid^

roirffame bauernbe SSerbünbete ju f^affen. ©old^c mußten bie ©tobt 9üga unb

bie Siitterfd^aft be§ graftiftS fein. S)ie erftere ^t er mef)rmal§, mo i{)m ein

Söort^eit barau§ ju ermacl)fen fdl)ien, getäufd£)t unb l^intcrgangcn. Siaburc^ ent=

fremfeete fie ftcfe i'^m unb at§ er fid^ anlegt mit ©d)tt)eben berbanb, biefem gegen

|)üliSleiftung einen S^eil be§ (SraftiftS jufic^ernb ,
fagte fic^ auct) feine 9litter=

fd^aft, bie fid^ i'^m anfangt burd^ öon il)m öerlief)ene SSergünjtigungen f)infid^t=

lid^ beä @rbred§t§ öerpflid)tet gefüp l)atte , öon i:^m lo§. 25on 9liemanb im

x^anbe, nur öon ben tt)enig aa^^treidien fditoebifd^cn -^jüljätruppen unterftü^t,

tt)urbe ber Drben of)ne 9lnftrcngung feiner .!perr. ©eine ©dfiloffer mürben ein=

genommen unb er felbft gerietl^ in einem berfelben, in Äofen^ufcn, in ©efangen«

fd^aft. S)ort ift er balb nad^ feiner greilaffung am 12. Sfuli 1479 ge=

ftorben. S)ie ßeid^e mürbe nad^ 9tiga gebracf)t unb im S^or ber S)omfircf)e

beigefe^t.

Index corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae.

^{). ©d^mar^.

Silöiuö: i^rana ©. (©t)töiu8, 2)uboi§), fat^oüfc^er 3:f)eologe, geb.

1581 au S3rain=le=6omte im Jpennegau, t am 27. ^cbiuar 1649 au ^om\).

(5r ftubirte au Sötoen, mürbe 1610 au 2!oual) ^ßrofeffor ber ^;^f)ilofopl)ie, 1613,

als 9U(^iolger be§ am 20. ©eptembcr 1613 geftorbenen 2B. ©ftiuS, ber fpecu'

tatiöen 2l)eologic, 1618 augleid^ ßanonifuö unb 1622 S)ccan bc§ ©tiftg

©t. SImatuä unb al§ fold^er 5Bicetanaler ber Uniüeifität. ©ftiue unb i^m 0er»

banft biefe Sinftalt l)auptfädE)lid^ ba§ 2lnfel)en, ha^ fte im 17. S^a^rl^unbert ge=

no^. ©ein |)auptmerf ift ber „ßommentar aur ©umma be§ 3;t)oma8 tjon

3lquin", ber in üier SSänben auerft au Souat^ 1628—35, bann toicberf)olt_ ge=

brudEt rourbe unb au ben beften berartigen Gommentaren geaä^lt toirb. Qx füllt

bie Pier erften S3änbe ber ©efammtau^gabe ber 2Berfc beö ©., bie 1698 au

Slntmerpen in fec^ä fyoliobänben erfd^ien unb 1714 au ^^arig, 1726 au 25cnebig

nadtigebrudtt muibe. S^er 5. Sßanb entl)ält bie t^eologifc^en Opuscula. barunter
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bte äuetft 1640 unb 1644 gebrudEten Resolutiones variae ad casus [morales]

sibi propositos, bie tion ben jpäteren 6a|ui[ten tiiel citirt toerben. S)et 6. S3anb

entölt einen (nid^t bebeutenben) Kommentar jum ^entateu(^, ber aber un=

bollenbet i[t (nur bi§ 9lum. 34 gel^t). S)te im 5. unb 6. SSanbe ftefienben

©d^riiten toaren bereite 1678 bon bem S)omimcaner 5lorbert b'^Ibecquc al§

„Opera posthuma" i)erau§gegeben , mit einer im 5. SSanbe abgebrurften furjen

Tita. ©. beforgte aud^ neue StuSgaben ber „Opuscula" beg SL^omaS üon ?lqutn,

2 58be., 1609, ber „Instructiones pastorales S. Caroli Borromaei", 1616, bc§

„Enchiridion theologiae pastoralis Petri Binsfeldii" (f. 31. 2). 33. II, 651), mit

2lnmerfungen, 1622 u. f., unb ber „Summa Conciliorum Bartholomaei Car-

ranzae" mit 3ujä^en, 1639. — ©. öert^eibigt in bem (Sommentar ju %1)oma^

bejfen, ber Sluguftinijd^en ä]§nlid£)e ©nobenletire. 9lQdt)bem aber ber 1640 er=

fd^ienene „Augustinus" be§ 6orneIiu§ ^anfentuS 1640 üon ber römijd^en 3n»
quifition, 1642 bon Uiban VIII. berbammt morben mar, ertlärte er mit äwet

anberen 2E)eoIogen t3on S)oua^ , (Seorg ßoloener unb Sotentin Sfianbour in

einem @d§teiben an ben Srj'^erjog ßeopolb öom 27. ^uli 1648 (gebrucft ju

S)ouat) 1648), fie jeien bon Einfang an für eine Serbammung ber Se'^re bcg

3tanfeniu§ getoefen. Sn bemjelben ©innc Jbrac^ fi(^ <B. furj bor jeinem Jobe

in einem SBriefc an ben Internuntius au§.

^aquot, Mömoires 1, 180. Üleufd^.

Simonoloij : Äunigunbc ©opl^ie Suboöife ©. ,
geb. Oteid^enbad),

2Raleiin, geboren (nad£| bem .^ird^enregifter il^rer 35aterftabt) am 21, gebruar

1759 in (Ed)ornborf (ni(i)t, toie nadE) einer Slufäeid^nung be§ 2)idE)ter§ ©d)ubart

^altjalEin in ©df)iller'§ S3riefmed^fel mit jeiner ©d^mefter ß^riftopl^ine ©. 147

2lnm. 2 gibt, am 20. ^ebr. 1761), t am 2. ©eptember 1827 in 2ubtoig§burg,

mar bie 2:oct)ter be§ mürttembergijd^en 9legiment§ieIbjdE)erer8 Sferem. g^ic^i^-

gieid§enbad^, ber ^ur 3eit il^rer ©eburt in ©dE)ornborf in @arnifon ftanb, aber

jpäter naä) 2ubmig§burg üerje^t tourbe. |)ier »erlebte ba§ aufgemecEte ^'Rfbä^tn,

ba§ ein ungett)öl)nlidE)e§ Stalent jum S^i'^l^^n öerriet^, glücEüd)e Äinberja^re.

9U8 ^i^eunbin bon ©dEjiHer'S ältefter ©(^toefter ßi^riftobl^ine fam Subobüe frül^e

audE) mit bem S;id§ter in freunblid^en 25erfelE)r. ©inige S^a'^re nai^ ber ©(^uläeit

na'^m fie ein £)!§eim, S'E)irurgu§ ^o^. griebr. gieid^enbad^ in Stuttgart, ju ftd^,

um fie unter ber ßeitung bei SlfabemiebrofefforS ^Ik. ©uibat (f. 91. SD. 93.

X, 102 ff.) al§ 5JtaIerin auibilben ju laffen. S)urdE) eine jüngere ?5fi-*eunbin,

9legina 93o^Ier (geb. 1767j, 2;odE)ter eineS Hauptmanns auf ^o^enafperg, bie

bon ©d^ubart im ßtabierfpiel unterrid^tet unb fd^toärmerifdE) öere^rt tourbe, trat

2. audE) 3u biefem S)idE)ter in freunbfdjaftlid^e SSeäie'^ungen. @r !E)at i^r unb

üteginen (©erap'^inen) mel^rere @ebidE)te gemibmet (f. ©. 422—438 ber 9leclam'=

fc^en 3lu§gabe). @in fjreunb ©diubart'S, ber Sieutenant ©imanomi^, gewann
if)re Siebe unb berlobte fid^ mit \i)x, Ijinbevte fie aber nic^t, im ^. 1787 (?)

mit Unterftü^ung ^er^og ^arl'» ^ur toeiteren 3lu§bÜbung in il^rer Äunft nad^

^ariS j\u ge^en, mo fte an bem Miniaturmaler 3^ean 23eftier (t 1810) einen

öoräüglic^en Seigrer fanb. ©ie blieb mel^rerc ^al^re bort, bielfac^ gefbibert burd^

bie 2:oc^ter eineS Saltetmeifteri an ber Äarlsfd^ule, ^etena Saüetti, bie mit it)rer

^Ifiutter bal)in gebogen mar, unb al§ 6oncert= unb 2:^eaterfängerin in großem

3lnfel^en ftanb. S. na'^m 2Bo:^nung bei btefer Familie, in ber aud^ anbcre

aCßürttembcrger, mic ber SEr^t unb 5politifer ©eorg ferner unb ber ^iftorienmaler

ßber'^. 2[ÖädE)ter biel berle^rten (ögl. 2Ö. Sang, ß. t^x. IRein^arb im auStoärtigen

Minifterium ju 5ßari§, ^preu^. ^al^rb. 33b. 56 (1885) ©. 371). Ungern öer=

lie^ 8. im ^. 1790 (?) 5pari§, al§ fie öon bem <g)er3og griebrid^ Sugen öon

Söürttemberg nad) Mömbetgarb (5Jiontbeliarb) berufen mürbe, um il)n unb

feine gantilie ju malen. 35on ba leierte fie in ifjre |)eimat]^ jurüdE unb trat
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in Subtoig§Burg in bie 6l^e. 2lBer öon il^ren greunben Uh1)a\t äutücEgcrufen,

ging [ie im ^. 1791 jur gottje^ung il^rer ©tubien toieber nat^ 5pari§. Helene
SaÖetti öermä'fiüe fid^ bolb barauf mit einem toacferen ftan3ö[i[(i)en ßbelmann,
@raf (SBoron?) ö. ßacofte, burd^ beffen .&au§ S. nod^ mel^t al8 juöor mit ber

beften ^Paiifer ©efeliyt^aft, tüie mit bem ^inifter Dkcier unb feiner %oä)Ux,
i^xau ö. ©tael, fiefannt mürbe, gür bie franaöfifd^e 9ftedoIution yd^toärmte bie

t)^antQf{eüotIe ©(^toäbtn anfangt um fo l^erätjofter , als Sacofte ^ßatriot unb
9Jlitglieb ber etften ^^lationalöerfammlung toar. ?l6er bie rafcE) fteigenbe 3lnar(^ie

nötl^igtc nacf) bem 10. Sluguft 1792 bie fjamilie ßacofte auf iiire ©üter an ber

j)3anifd6en ©renje ^u pd§ten. S., bie unter Sebcnggefal^r nur mit bem ^Portier

unb ber i?öd^in in beren ^otel äurüdEgebliefien mar, flo'^ etmal ]p&ttx in

bie 9lormanbie, tjon mo fie, untertoeg§ in ©trafeburg nod^ üon einem f(i)iDcren

^Jleröenfleber beiaHen, im ^. 1793 nad^ SubmigSburg jurücEfe'^rte. §ier fanb

fie gleid^ in biefem ^ai)xe bie l)ö(i)fte Slufgabe für il§re gereifte ^unft. ©(Ritter

liefe bei feinem S3efud£)e in ber ^eimatl^ fid^ unb im 3. 1794 feine f^^QU öon
\i)x in teben§grofeen S3tuftbilbern in £)el malen, unb um biefelbe 3^^* machte

fie in gleid^er SBeife aud£) feine ©Itern unb feine brei ©d£)meftern. ^äufig öer=

bielfältigt finb biefe mit ber größten Siebe burd£)gefül§rten 23ilbniffe nad^ med^=

feinbem SSefi^c feit 1890 bem ©d^iHer'^aufe in ^Jlarbad^ al§ bleibenber @dE)a^

ber beutfd£)en 9lation einöerteibt. (@in anbere§ ©d^iHerbtlb öon i^rer Jpanb mit

fd^toarjer i^reibe unb Söafferfatben gemalt, ba§ im ^. 1884 bon i^rau ^ajor
giiebel auf ber ©d^it[er=3lu§ftcllung in SCßeimar auSgeftettt mar, ift mo'^l aU
^ilfSarbeit ju bem Delbilbe anjufel^en. ©. ^Beilage aur SlHgem. 3eitung, 3f9-

1884, ©. 4636.) ^id^t gern öertaufd)te ß. um8 3fa^r 1798 SubtoigSburg mit

Stuttgart, mol^in ©imanomi^ berfe^t unb fd£)on im 3f. 1799 bei einem ÖJefd^äft

in ber ^aferne öon einem ©c£)laganfaE an beiben ^üfeen gelä'^mt tourbe. (Sr

lonnte nid^t toieber fiergefteÜt toerben unb bejog al§ Hauptmann nur eine fteine

$enfion. Slber mit Silbni^malen unb Unterridf)tgeben an junge 5!Jläbd§en er=

toarb feine ta^jfere 3^rau fo öiel, bafe fie i^m eine aufopfernbe Pflege toibmcn

unb fogar nocf) ein fteincS SSermögen ertoerben !onnte. S)ie befferen Umftänbe
benü^enb, fiebelte fie um baS ^al^r 1812 (?) mit il^rem Traufen toieber nac^

bem für Äunftertoerb toeniger günftigen, aber öon i^r befonber§ geliebten Sub=

toigSburg über, too fie im ^. 1827 toenige Monate nad^ beffen .g)ingang felbft

on einem J?atarrl)fieber öerfd^ieb. Unter bem 2itel „ßuboöile. (Sin ßeben§bilb

aus ber nädt)ften S3crgongenl)eit gefd^ilbert für c£)riftIidE)e Mütter unb Xöd^ter

unferer Sage öon ber -gjcrauSgeberin beS ß^riftbaumS. ^it Criginalbrtefen

öon ©dritter, 2:l)crefe ^uber unb it)ren 3eitgenoffen" , ©tuttg. 1847, [2.(2;itel=)

2lu8gabe, ebenba 1850] l)at bie äöitttoe eines ^rofefforS ber 2:l)eologie unb

fpäteren 5pfarrerS ju ©tetten i. 31., ^rieberife ^laiber, geb. |)elltoag, baS ßeben

ber Äünftlerin in einem ungenießbaren 95udf)e gefc^ilbert, auS beffen mand^erlei

(äinfd^iebfeln ber gefdt)id^tli(f|c .^ern nur mül^fam unb unfid^er |erauSäufdE)älen ift.

3{mmerl^in gel)t barauS fo öiel !§erbor, ba| ß. eine grau öon l)cttem Serftanb

unb reid^em ®emüt!^ toar, bie i'^ren Äünftlerberuf mit allen ^flidEjten unb

2!ugenben einer beutfdE)en t^auSfrau tool)l ju öerbinben tonnte, hiermit ftimmen

aud^ bie 6^ara!terbilber , toelcEie il^re 3eitgenoffen ^ai)l (2)enlwürbigfeiten auS

meinem ßeben. ©. 398) unb ferner (S)aS SSilberbud) auS meiner Änabeujeit,

©. 357) öon i'^r enttoorfen ^oben.

SllS 53ilbni§malerin — toaS fie faft auSfd^liefelid^ toar — fd^on öon

iliren 3eitgenoffcn l§od£)gefd£)ä^t, l)at fie mit ber toad^fenben SSerel^rung beS beut»

fcfien SßolfeS für ©d£)ilter wai x^xem STobe nod^ toeit größeren 9lul)m ertoorben.

SSei einer ^porträtauSftettung , öeranftaltet im ä- 1881 öom SBürttcmbergifc^en

Äunftöerein im ^önigSbau ju ©tuttgart, too bie fämmtlid£)en Silber ber f^amilie
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Sd^ittcr, if)x Selbftpottxät , ein SUbni^ ber 2Raletin Öuije gtije Sebtun unb

ötele anbere beisammen ju fetien loaren, lamen alle Äenner üBetein , ba^ man
nid^t leidet öon gr^uen^anb S3ilbniffe mit \o burc^barfiter Stuliaifung unb [id^eier

^J3talted)nif geje^cn f)abe. Dkfeen teijenben ^inber= unb feelenöoEen 3^tQuen=

bilbern fertigte bie Hünftlerin, toie ba§ 5poittät öon @(i)iller unb feinem SSater

beweift, mit gleit^em ©efd^id aud^ fd^arffantige ^Jlänneifopfe. ^f^x ©elbftpotträt

ift in einem freilidE) minbexttettl^tgen ©tid^e öon 2(. ©nautlö als Sitelfupfer bem
Sebenibilbe beigegeben,

23gl. S. % m'öäUx, (Sd£)tDäbifd)e grauen, ©. 355 ff. (nur ein 3lu§aug

au§ bem S5ud)e ber grau .^laiber) unb @. ^'pauff, ßt)rn. x^x. S). ©ct)ubart,

©. 217 ff. «m- ii r-" jaJtntterltn.

®imbftf)Cn: .ff'ail fjrei^err ö. ©. , f. f. f^f^^niarfdfiatttieutenant unb

«Ritter beö ^iIitär=3Jtana=2{)ercfien'£)iben§ JC, tourbe am 26. Sfuli 1794 —
nadt) anbercn 1796 — p ^Jlaitanb geboren unb ftarb am 26. 5Jiärä 1870.

21I§ ©ot)n be§ S^elbjeugmeifterS Sfofef 3lnton gtei^. ö. @. erl^iett er feine mili=

tärifct)e 5lu§bilbung in ber f. f. ^ngenieurafabemie, au§ toetd^er er am 27. 3(uni

1813 ala ßieutenant in ba§ Ulanenregimcnt 51r. 1. trat. S^em jungen Cfficier

bot fict) balb ©elegen'^eit, fidC) burdE) Sapferfeit in ben ©ejed^teu bei i^rainburg

(30. Slug.), geiftri^ (1. @ept.), ^oÜenburg (19. ©cpt.) unb bei ber gernirung

Don SaibadE) (30. ©ept.) in öorti)eilt)aiter SBeife bemerfbar ju mad^en, fo ba^

i!§m bie gütjrung eine§ ©tieifcommanboS gegen 3^bria antiertraut toerben fonnte.

^m |)etbfte beffelben 2?a^re§ toar er bei ber Sernirung öon ^almanuoöa unb

fpäter bei jener öon S5enebig. Sfm g^Ibjugc 1815 fämpfte 8. — mittlerweile

am 17. 2lpril 1814 Dberlieutenant geworben — im @efedE)te bei ©dt)lett[tabt

unb würbe nod) gefd^toffenem ^^i-'ifben bem ©eneratquartiermeifterftabe äuge=

t§eitt unb bei ber Jriangulirung öerWenbet. 2Im 1. 2luguft 1828 rüdfte er

jum Stittmeifter öor, würbe 1831 6öcabron§commanbant , im Stuguft 1838
9Jtajor beim Ulanenregiment 5lr. 4 unb 1843 öberftlieutenant. 3tm 12. ^flai

1847 äum Dberften unb ßommanbanten be§ bamaligen 3)ragonerregiment§

*)ir. 6 (je^t Ux. 12) beförbert, ftanb er Dctober 1848 mit feinem 9tegimente

öor Sßten, wo er am 19. Dctober ba§ Srigabecommanbo interimiftifd^ über=

na^m unb wegen tätiger unb auSge^eidineter 35erwenbung ba§ 3Jlilitäröerbienft=

freuj erhielt. 5lm 16. S)ccember fämpfte er bei ^^arenborf unb würbe öom
53anu§ wegen ber SSerbienfte, bie er fid^ bei ber äJorrürfung erworben, naml^aft

gemact)t. S3ei ber @infdt)Iie^ung öon ^omorn Wirfte er mit feinem 9iegimente

mit, übernat)m f)ierauf am 13. Slpril 1849 in 5ßeft bog ßommanbo einer

SaöaEeriebrigabc im 1. 2lrmeecorpS, füt)rte am 21. ^Iprit in bem ©efed^ite am
JRafoS in ^bWefen'E)eit bf§ {Jf^i^'^a^f'^öütifutenantS Dtttnger beffen 6aöaIIme=

biöifion fo gefd^idEt in beg 5einbe§ linfe i^ianU, ba^ biefelbe jum 9vüc£äuge fid^

entfcQlie|en mufete, bei Weld^em <B., fid^ perfönüd^ an bie ©pi^e einer Sliöifion

ftettenb, ben ©egner öerfotgte. Sei bem ieinbtid£)en, öon ben faiferlid^en ^Truppen

äurüc£gefdt)lagenen 3lu§falle bei ^u§5ta i^erfalt) unb ^ilce am 26. 3lpril trug S.
burct) feine guten S)i§pofitionen wefentlid^ jum Gelingen bei unb würbe für bie

mit ©ewanbtl^eit unb ©id^er^^eit gelöfte Slufgabe burc^ bie ^erlei^ung be§

Drbcng ber gifernen Ärone II. ßlaffe auige^eid^net. SSei ber S5ertf)eibigung ber

großen ©d^üttmfel war ©., weld£)er am 12. ^ai jum Generalmajor beförbert

würbe, in ^eröorragenber 2Beife in bem anftrengenben ©id^er'E)eit§bienfte tl^ätig

unb e§ wirb bie geftl^altung biefer 2fnfel ^um ©d£)u|e gegen bie feinbtid^en

Dperationen an ber unteren SBaag in erfter Sinie feinem richtigen SSerftänbniffe

ber gefammten Kriegslage, wie feiner auggejetdEineten ^^ül^rung — atterbingg im

3ufammenwirfen mit ber an i^n anfdE)Iie§enben ^nfantcriebrigabe — jugefd^rieben.
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SIuBer btefen Slnftrengungen betl^eitigte ficf) feine 33ngabe anä) in meuteren ®e=
festen, fo 6ci 35äfätut am 14. Suni, 5^t)ärajb am 19. ^uni, 9lt)ära|b unb
2lfäöb am 21. ^uni. 2ll§ er 6ei 5pereb eine 9lecogno§cirung gegen bie öon
^omorn anrücfenben Solennen MaJ)fa'§ öor^une'^men l^atte, fiel er jo getoaltig

unb fi^nett mit ber üieiterei unb jaft ber gejammten 2lrtiflerie über ben geinb,

ba^ biefer augenBlicClic^ getoorien unb jum 9iüdEpg gezwungen ttJurbe. S)ie

©cllac^t 6ei £omorn am 2. S^uli gab il^m gläuäenbe ©elegen^eit, fid§ al§ 3fleiter=

fü^^rer äu betoäl)ren , inbem er in ricl)tiger (5t!enntnife ber ®efai)r einer über=

rafd^enb jd)netten SSerjammlung feinblid^er Gräfte, meldie bie in if)r Sager aurücE»

gefeierten eigenen ^eere§tl)eile ju trennen brol)en, [id) entfi^lie^t, „gegen" einen

fd^riftlid^en iBefcl^l ^atinau'S, fofort auf eigene gauft einzugreifen. (5r nimmt
feine fc^mac^en 12 (jgcabronen unb 2 Söatterien, läfet 2 ©Scabronen unb
6 ©ef(^ü^e auf einer .gjügelreü^e

, p beren SSefe^ung tDol§l eine ganje Srigabe
gel)ört tiätte, unb eilt mit bem tiefte gegen ben ^einb, überfällt il)n aug beäen=

ben ^ö^engrut)t)en unb jagt if)n gegen bie ^t'\tnnQ. 3lu(^ ba§ ©rfi^einen @ör=
get)'§ mit 48 bi(f)t gefc^loffenen .^albeäcabronen am 8(i)tuffe be§ iagc§ ^inbert

S. nid^t, mit feinen erfii)öpften ©gcabronen in bie 9teitermaffe einju^auen unb

fie in bie gludit äu fctjlagen. ^^ür biefeä entfdiloffene unb ben fiegreid)en 9lu§=

gang ber ©c^tad)t t)erbeifü^renöe 35er{)alten mürbe ©. ber SluSjeic^nung mit

bem ^ilitär'^JJlaria^Sl^erefien-Drben mürbig erfannt, meldten aber nic^t er, fon=

bem feine ganje Srigabe einftimmig für il^n erbeten ^atte. 3lud§ am ameiten

©d^tac£)ttage Oor Äomorn am 11. i^uli, bann in ber Bdciiadjt bei ©jöreg am
5. Sluguft, in ben ©efcd^ten bei D=Sefent)ö am 6. 3luguft unb bei ßiatäb am
8. 3luguft zeigte ©. iene 6ntfd)lDffenl§eit unb jene Siul^e, bie ben tt)ir!li(i)en

9ieiterfetbl)errn diarafterifiren. S5or 2;emc§bär am 9. ^iluguft beftanb <B. fein

te^teg gro^eg ©efec^t. 9llg nömli($ ber ©egner mit 8 ßicabronen unb 1 Batterie

gegen ^effenoüa öorbrad) unb bie öfterreid^ifc^e @ef(^ü^ftetlung linf» ^u umge!§en

brot)tc, fagte §at)nau ^n bem gerabe in feiner Wat)^ meilenben ©. in feinem

furjen, flar befe'^lenben jlone unb mit bem Ringer gegen Seffenoöa meifenb

:

„liegen ©ie mir ha^ toeg." S)iefe 2lufgabe mar eben fdE)lt)ieriger, al§ man auf

ben erften SSlid benlen mocfite, meil bie Ijol^en ^ufuruäfelber bie SBemegung

fiemmten unb faft gar feine 9iunbft(^t geftatteten. <B. ^u^t mit feinen Steuern

hmä) ben ^aig, bi§ er tnapp am 9tanbe, al§ ob er aui ber @rbe ftiege, er=

fc^eint, fidt) auf ben g-einb ftürjt unb 1 SSatterie erobert. 2tm Slbenb jog ©.

mit feiner Srigabe in bie geftung 3;eme§t)är ein, naljm am 13. Sluguft Sugog

o'^ne Äampf unb erT^ielt nun bie 3lufgabe, bem ^-einbe fo rafd^ al8 mögtid^ in

bie au^crorbenttidf) bergige ©egenb big an bie türfifd^e ©renje ju folgen unb

beffen 2luflöfung p befdt)leunigen. S)iefer Slufgabe entfpre(^enb, befehle er am
16. 3luguft Sfaful mä) fur^em (^epläntel, na^m am 19. 3luguft Äaranfebeg

mittels ^anbftreidt)e§, fanb bafelbft einiges ^deggmaterial, fomie bebeutenbe S5or=

rätl^e an SebenSmitteln unb madtite me'^rere ©tabg= unb Dberofficiere unb

200 5Rann ju befangenen, hiermit befdjlo^ <S. feine friegerifdt)e X^ätigfeit,

bei meld^er ftd^ Seiftung an ßeiftung berart reil^te, ba§ bie feiner Seitung an^

üertrauten Gruppen, XDdä)c im ßaufe bei gelbjugeg 48 @efdt)üt5e eroberten unb

281 5Jlebaillen ermarben, fid^ mit öoEem Siedete „bie nie beftegte 33rigabe"

nennen fonnten. 2lm 17. 9Jtai 1854 tourbe ©. gelbmarfd^attlieutenant unb

2)iöiftonär im 2. 6at)alleriearmeecor|)§ , am 30. Sanuat 1857 2fnl)aber beg

.^ufarenregimentg 'üx. 7 unb 1858 fjeftunggcommanbant öon ^^erefienftabt.

3^m ^erbfte 1864 trat ©. in ben 9tut)eftanb, bei meld^er ©elegenl^eit i^m ber

Drben ber (Sifernen Ärone I. Glaffe öerliet)en mürbe. i?rortan lebte er in

(&dE)önau bei Xepli^, too bie 3agb, bie er leibenfd^aftlid^ liebte, fein |)aupt=

Oergnügen bilbete unb too er 70iä|irig ftarb. ^it il^m öerlor bie 3lrmee einen
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ber tüc^ttgften Sieiteriü'^rer. 3febet 3"^^ "w ©olbat, toar er ftreng unb too'^l»

meinenb, oJine ^Pebanterte, feXbftbetou^t , fut(^tIo§ unb f i-'ciftijdE) Dom ©d^eitet

bi§ jur Qe^t.

muxihaä), Siogr. Sej. be§ .ffaifetttiumS Oefteneid). 34. 3:^. Söten

1877. — ^irtenfelb, S)er gMitöT=«maria=2:^ereften=örben ic. 3Bicn 1857. —
S)emel, S)te 6Qb.»23rtg. b. ©en. ö. ©imbjd^en 1849 in ©tteffleut'S öfterr.

mint. 3ettjd§tift 1865 unb 1866. — 3;f)ü4eim , S)ie gieitenegimenter bev

!. f. öftert. m-mee (2. Slufl.). SBien 1866. — Sebina, ®ejc^. be§ 1. öfterr.

U^l.=9legt§. äßien 1845. — ©tradE, ©efd^. be§ 6. S)rag.=9lgt§. SGßien 1856.
- ©treffleur'§ ö[terr. milit. 3eitjd)rift 1870.

©inten: 3^0'^ann ^^eter ©., geBoren ju Sllbeneu im Danton @rau=

bünben, tourbe bei ©t. ©tep^an in Söien nad^etnanber Sebit, gooperator, ßurat,

enblid) am 1. 3Iptit 1759 ^anonifu§. 1775 jum S)ompropfie ernannt, joÜtc

er aU joldC)er am 4. SiUni inftaßirt tterben, ftarb aber am 1. b. „am ©tec£=

flufe", 60 ^ai)xt att. 6§ d)arafterifirt ba§ rein geiftlictje SOßir!en ©imen'S ge*

toi^ at§ ein anerfennen§roert!^e§ , ba^ i'^n bie ^aiferin jum Seidtitöater i'^rer

^tinjen g^^'^inanb unb 5!Jlaj;imilian beftimmte. S)er ©dEimetpunft ber Söirf«

jamfeit ©imen'§ liegt in feinem Q^eri^äUnifje ju Unterricht unb ßenjur. 9lm

28. 9lot)ember 1743 jum S)octor ber 2;'^eologie Ijromobtrt, erfd^eint ©. in ben

Uniberfität§acten 1747 t- unb »ieöer 1752
f.

al§ ^rocurator ber r'^einijd£)en

''JlatiDn, 1756 f. al§ 3)ecan ber f^eologifd^en ^^acultät (2Bappter, @ejdt)id§tc ber

t^eologif^en ^acultöt. 2öien 1884, ©. 482). gben um bieje 3eit öoÜjie^t

fid^ bie gänjlid^e Umgeftaltung be§ öfterreid()ifd£)cn Unterrid^t§tt)efen§ (3lrnetl),

S)ie aöiener Unitjei[ität unter ^aria Xl^erefia, 1879, ©. 14 ff.). aOßir treffen

©. in ber ßommiffion, meldte fid^ jur SÖerat^ung Don ©tubienangelegen'^eiten

bilbete unb 1760 öon ber ^aiferin al§ ©tubient)ofcommiffion beftätigt mürbe.

©d)on 1759 erfd£)ien biefe Äörperfd£)aft, bereu ©eete öan ©mieten mar, öoUjäl^Iig

bor ber ^aiferin unb bat um bie 3lbfe|ung ber Sitectoren ber tt)eologif(|en

unb ber p!§ilofopf)ifdE)en S^acultät, meldt)e ^efuiten maten, inbem bie ©ocietät bie

,paupturfad)e be§ S3erfaII§ ber ©d^ute gemefen fei (ßinf, @efc£)ic^te ber faifert.

Uniberfität ju äöien, 1854, I, 493). 2)ie Äaifcrin totEfa'^rte bem Slnfuc^en;

P. fji^an^, ber bisherige Sirector ber t>t)ilofot)'^ifd^en ©tubien, trat ab unb

ÄanoniluS ©. an feine ©teCe (10. ©eptember 1759). S)ie pl^iIofopl^ifd£)en 2e!^r=

gegenftänbe umfaßten Sogif, ©tl^if unb ^}Jletapt)^fif; 1763 mürbe aber bon ber

6tt)if eine 2e{)r!anäel ber ^oli3ei= unb ßameralmiffenfd^aften abgelbft unb bcm

Sfof. b. ©onnenfel§ übertragen. S)od^ mar man mit bem ©taube ber ©tubien

feinegmegS aufrieben, .^aum toat bau ©mieten tobt, fo begann eine grünblidie

Umgeftaltung inSbefonbere auc^ ber |)t)ilofobt)ifd^en ^acuttät, tooran aber ©.

!einen ?lnt^eil me'^r l^atte, meil am 24. S)ecember 1774 |)ofratl) Dollar an

feine ©teKe atg S)irector ber p'^ilofoplitfdien ©tubien getreten mar. hingegen

mürbe ©. am 3. 3uni b. ^. burd^ 9tegierung§becret jum .^analer ber Uniber=

fität beftellt unb 1766 f. toar er Olector berfelben. S§ toar jebod^ biei ^a1)x

feine§meg§ ein ercigni^reidt)e§. S)ie UniberfttätSmatrifel fü'^rt nur an, ba| bie

ganje Uniberfität ju ben öffentlid^cn ©cbeten um bie (Senefung ber an ben

Slattern erfranften .^aiferin in ber ©tep{)an§fird£)e erfd^ienen fei, rtaä) ©rprung
ber SBitten am 17. 3?uni in ber Sfefuitenfirc^c feierlichen S)an!gotteäbienft ge=

l)alten '^abe unb am 10. 3fuli äum ^anbfuffe jugelaffen morben fei.

äßie in ber ©tubien'^ofcommiffion ©. gauj in ben l^beenfreiS lian ©toietcn'S

gebannt ift, mit il)m erfd^eint unb berfd^minbet, fo bert)ält e§ fid^ aud§ mit

feinet ©tettung äur 33tidC)er=6enfurcommiffion. ©eitbem bau ©mieten ^Präfibent

biefeS ßoüegiumS gemorben mar (10. SJtära 1759), galt e§ ü^m al§ näd)ftes
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3iet, bie S^efuitcn aui bemjelben ju entiernen (^Joutnicr, ©er'^atb öan ©töteten

als Senjor, 1877, ©. 47). ^n ben etften freien ^sla^ rüdte ©. ein; fc^on

1760 gab eS nur me'^v einen ßenjor au§ ber ©ocietät, bie nad^ öier Stal^ren

au(^ biefen legten ßinflu^ öerlor. S)ag toor für bie 3iele öan ©tt)ieten'§ be=

beutungsöott, S)enn nunmel^r »ar bie äöe'fire beseitigt, toetd^e ba§ Sinftrömen

öon Sudlern unb Stfiejen, bie einen gän^licfien Umj^ioung in ben fiv(^enrec^t=

lid^en SluifaHungen l^etborbrad^ten, am iefteften üert)inbert l^atte. 2öer aber ben

55egriff be§ 9te(|te8 beftimmt, ber beftimmt nottiroenbig and) ben ber 5ßfli(^t.

2)urc^ bie recf)t8befli[jene S^ugenb famen bieje neuen Slufiaffungen in bie ^an5=

leien. S)ie§ trat fofort bei ber SB eurtt)eilung bon ,^ontt)eim'§ ^^ebroniul t)eröor.

35an ©toieten tonnte ber .^aiferin bie Serfid^erung geben, bie|e§ SBuc^ |ci öon ben

t!^eoIogifd^en Seuroren getejen unb gutgeheißen toorbcn. 'D'lid^t jo batb toar

Dan ©bieten geftorben (18. Sfuni 1772), at^ ©. um ßntlajjung au§ bem 60I»

legiuin ber ßcnforen bat unb fte aud) ert)ieü.

6§ fonnte ni(f)t fehlen, baß ber ßanoni£u§ <B. loegen feiner Haltung in

ßenfur unb UnterrirfitSfrage mit feinem ©räbift^ofe 5Kiga3äi in ßonflictc fam.

3Str t)aben eine 3luffc£)reibung, in Welcher ftd^ ©., ben ber Orbinariuö „ju fidE)

berufen, jur 9lebe gefteEt unb auä) fc£)riftlid§ 3u eröffnen anbefofilen f)at, toie

er \iä) in ber ßommiffion betragen", redjtfertigt (äöolfägruber , ßarb. ^Jligajji,

1891, ©. 390). 2lui beleuchtet e§ baä biS'^erige S3er]§ältni| ber geiftlid^en

5Ritglieber ber ßenfur äum gräbifc^ofe, ha'^ biefer unmittelbar nad^ öan ©ttiieten'ä

2ob ba§ S)ecret erüiirfte (9. Dctober 1772), felbe fottten bem Drbinario aüjeit

9iebe unb Slntmort ju geben fd)ulbig unb öon i{)m !eine§toeg§ (idpixt fein,

auct) fid§ bei il^m in öorfommenbem S^J^if^'^ anzufragen tjaben.

äöotfSgruber.
Simeon: S^ofepl^ 3f6r6me comte ©., ^4^air öon fyranfrei(J unb ^Jli»

nifter in ber ^nt ber Sleftauration, get)ört ber beutfct)en ®efd)id^te baburd§ an,

baß er raäl^renb ber Jperrfc^aft i^örume'ö im ß'önigreid^ äöeftfalen beffen IRinifter

mar; unb ^toar mar er einer ber menigen franäöfifd^cn Beamten aug ber 3eit

iener ^i-'^mb^errfd^aft, meldte fid^ allgemeiner 5l(i)tung erfreuten, unb gegen bie

fid^ felbft in ben fc^örfften glugfd^riften gegen bie ^ißroirf^fd^aft im ^önigreic^

äöeftfaten fo gut toie feine ge^äfftgen Eingriffe ric£)tcten.

©. toar ju Slij in ber «proöence am 30. ©eptember 1749 geboren, ftubirte

Sfura, tourbe ^^^rofeffor an ber Uniöerfität in ^lij unb trat bann in ben ^ti=

toaltungsbienft ein, in Weld^em er fid) norf) befanb, al§ bie franjöfifd^e 9ieöo=

lution au§brad§; er na^m an berfelben feinen f)eröorragcnben 2lntt)ei(, l^atte

aber gleid^mo^it ober öietmelEir gerabe beä'£)alb an ben gotgen berfelben mitäutragen.

er mußte nad) Sftalien flüd^ten, öon too er erft nac^ bem Umfd^toung beä

9. 2l)ermibor jurüdEfel^rte. @r gehörte bann ber S)eputirtenfammer an, in toel=

d)er er fid§ ju ben Gemäßigten ^ielt. ^n ben weiteren SBirren ber gteöolution

mußte er nod^ einmal flüd^ten, erl^iett aber unter bem Sftegiment beS ßonfulatS

bie (ärlaubniß aur 9lüdEfe:^r. @r na'^m alSbann an ber tftebaction be§ Code

civile tl)eil unb enttoicEeltc beffen 3iele unb SSebeutung im Corps lögislatif, als

baS @efe|6ud^ bort jur ißorlage gelangte. S3on ba an trat er immer me'^r in

ben SBorbcrgrunb unb tourbe öon 5^apoleon toegen feiner Talente l)od^gefd^ä^t.

ßr gehörte äu benen, toeli^e für bie ©r'^ebung S3onat)arte'S jum ^aifer eintraten.

S8ei biefer ©elegen'^eit '^ielt er eine Sdebc öott heftiger Singriffe gegen bie Sour»

bonen, bie iljm biefe nad^ it)rer giütffet)r tro^ ber 2)icnfte, bie er ber 9ie[tau=

ration teiftete, nid^t öergeffen fonnten. 2ll§ nun burd) ein laiferlic^e§ 5Decret

öon 28. Sluguft 1807 eine giegentfd^aft für bai au§ eroberten bcutfc^en ©ebieten

,^u bilbenbe ^önigreid) Söeftfalen eingefe^t tourbe, öerlie^ 5lapoleon eine biefer

9tegenten[tellcn, unb jtoar bie beS jtoeiten ©taatärat^S, an ©., ben er fd^on
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öot'^cr äum 58aron er^ofeen l§atte. ^laä) ber Uebcrna'^me ber |)ertfd^Qft burd^

Sförome felbft trat ©. in beffen ^)}tiniftcrium ein, unb ^war ülBernal^m er äunätfift

baS ^inifterium be§ ^inneren unb ba§ ber Suftij äugleic^. 2tm 31. 2)ecembcr

1808 aber tourben biefc beiben ^Jlinifterien öon etnanber getrennt, ^aä) einer

3Inbeutung 9lein'§Qrb'§ njurbe ba§ burd^ @. jelbft öeranla^t, toeil berjelbe fid^

roegen beS (Jingreifen§ ber ^o!§en ^ßoüäei in ba§ ©ebiet be§ ^inifterium§

be§ Sinnern öerle^t jü'^lte unb beSwegen öon bemfetben ^urüdjutreten

ffiünfc^te. 6r l^at toon ba an bi§ gunt Untergange be§ ^önigreid^§ bic

©teile be§ 3fuftiäminifter§ befteibet unb in berfelben aU ebcnjo tüditiger 5Jlann

wie Surift , beffcn ®erec§tigfeit§[inn unb jt^arfer j|uri[ti|(^er 93erftanb aud) bon
aÜen beutfd)en Beamten be§ Äönigreid)§ gelobt unb gerütjmt rourbe, fidf) bie

attgemeinfte 3Inerfennung ertoorben. 3la^ au|en l^in trat er nur in Wenigen

trotten l^eröor. ©o eröffnete er am 7. ^uli 1808 ben erftcn weftfötifclcn

9lei(^§tag mit einer längeren 9iebe, bie auiäüglid^ im amttidien ^Roniteur Der=

öffentlid^t tourbe. 9lu|erbem würbe t)on il^m gerü'^mt, ba§ er mit bem fd)änb=

lid^en treiben ber gewerbsmäßigen unb befolbeten ^jolitifc^en Singeber burd^auS

nid&t einöerftanben gewefen fei, fid^ öielme'^t cingef)enb barüber au8gefprod£)en

l^abe, baß in ber gegenwärtigen 3cit, in Weld^er in S)eutjdt)Ianb größtenfgeilS

triebe l^errfd^e — e§ war bie ^JJeriobe jwijd^en 1809 unb 1812 — , man biefe

^^Igenten übert)aupt nid^t nötl^ig tiabe. ©o bitbet feine ganje Sßirffamfcit

einen öereinjelten ßid^tblidE in biefer für jeben beutjd^en ^Patrioten fonft fo

trüben S^it.

©eine ferneren ©d^icffale unb feine poIitifdCie S^ätigfeit nad§ bem 3ufammen=
brud^ beg ^önigreid)§ SBeftfalen im ©Jjätl^erbft 1813 gel^ören auifd£)Iieilic^ ber

franjöfifd^en @efdf)id6te an.. @r wibmete feine 3)ienfte nod§ ber wieberl^ergefteEten

bourbonifd£)en S)^naftie, Würbe mit bem (Sroßcorbon ber @t)renIegion bccorirt

unb in ben (Srafenftanb erl^oben, erlebte bann nod^ bie 9let)otution öon 1830,

würbe 1832 jum 5JlitgIiebe ber 2lfabemie etwä'^lt unb ftorb am 19. i^anuar

1842 im 5IIter öon 92 3fa§ren.

Encyclopedie des gens du monde. Tome 21, ©. 308 — 310. —
9t. ©oedEe, S)a§ S^önigreid^ SBeftpIialen , öoHenbet unb ]^r§g. öon %^. I^Igen.

S)üffeIborf 1888. — ßubwig ^üEer, 2lu§ fturmöoller 3eit. gin Seitrag

äur @efd£)id^te ber Weftpliätifc^en ^errfdfiaft, 5Rarburg 1891 unb bie in biefen

Sßerfen citirten Quellen. „ <m- i.®eorg äötntcr.

©imlcr: @eorg ©. (aud^ ©t)mlcr), öon SBimpfen a. 9lecEar, .^umanift

unb 3tui;ift, t 1535 ober balb nad^l^er. — 6r war angeblid^ ein ©d^üler

S)ringenberg'§, be§ berüf)mten ©d£)ulrector§ ju ©d^Iettftabt. ^aä) einer Slngabe

3Jlelancf)tt)on^§ ftubirte er in ^öln. ©c^Werlid^ war er ein ö^tfönlid^er ©d^üter

9leuct)Iin'g ; obgleich er biefen al8 feinen „ßef)rer" bejeid^net, fo bürfte ba§

nur ein SIuSbrucE ber 33ere]§rung ©imter'g für ben berü'^mten (Bele'^rten fein,

©d^on Einfang be§ 16. 2fat)rl^unbert§ bürfte er 9lector ber ftäbtifd^en

Sateinf(i)ule ju 5ßforä'§eim geworben fein. Wobei ber unterrid^tete S^o'^anneS

§iltebrant au§ ©d^we^ingen (bei ^eibelberg) fein ©el^ilfe war. Unter biefen

beiben ^Jiännern blüt|te bie ©(f|ute fo empor, baß fie eine ber auSgejeid^netften

©d^ulen be§ fübweftlid^en 2)eutfdf)Ianb Würbe, bie eine große Sln^al^l öortrefflid^cr

gjtänner au§bilbete (ögl. ^. ®. %, 5ppger, @efc^. b. ©tabt ^forj^eim, ©. 194).

S5on 1507—1509 würbe fie aud§ öon '!DleIani^tI)on befud^t, ber fein ganjeS

Seben feinem ^Pfor^fieimer fie'^rer ein bantbareS Slnbenfcn bewahrt ]§at. ^m ^.
1510 fiebelte ©. nact) 2;übingen über, Wofelbft er ben 1. ^uli al§ Georgius

Simler de Wimppina in bie ^Rotrüel eingetragen ift (Iftof^, Urf, j. ®efc^. b.
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1

Uniöerfttät Tübingen, ©. 580). Salb beftanb er baö SSaccalautcatSejamen

:

le'^tenb unb lernenb ftteg er fd^tie^lic^ 3um orbenttid^en iJJroiejfor bcr 9ted^t2=

gelelCirjamleit an ber .g)0(^jd^ulc auf. Slud^ ^ier tourbc ^etanrfitl^on, ber fid^

1512—18 äu Tübingen auffielt, fein ©d)üler, unb @. toar einer ber loenigen

Sübinger 2ei)xtx, rotlä^t begriffen, todäjex 33ertuft für Tübingen ber SBeggang
beS jüngeren ©elel^rten im ^. 1518 nadf) 2öittenberg war. Wit ben ^^al^ren

njurbe ©. eine§ ber angefel§enften ^äupter ber l^otien ©d^ule; benn bei öetfcf)iebenen

Slnläffen ift er ber 33ertrauen§mann feiner SoHegen (ogt. Sflotf) a. a. C. S. 138
unb 154). (Sine 9tad§ric^t au§ bem Sfaftte 1535 befagt, ba| „ber üortrefflid^e

©imler" bem 2:obe na'^e fei unb fd^toerlid^ me!§r auffommen tnerbe, ba er an

©d^laganfätten leibe. — stl§ Se'^rer an ber ^forj'^eimer 2ateinfd)ute toie an ber

Unitjerfität 2;übingen geno^ ©. ba§ l§ö(i)fte 3Infe!)en. ^n ben begeiftertften

3lu§briicfen fprec^en feine ©^üler üon it)m: „ein ^Ulaxm Don bielfeitiger 58il=

bung", „äum ßel^ren ttjie gefd^affen", „ber bei toeitem öortrefflii^fte 2et)rer" (ögl.

gr. Sfrenicu§, Exegesis Germaniae [Hanov. 1728] II, c. 41). 5)lelandE)t^on

l^at i!^n aud^ noi^ fpäter „toie einen 35ater gee'^rt". @r erinnerte fid^ ftet§

banfbar ber gried^ifd^en ©tunben Simler'S, an benen er tro^ feiner SfUQfnb unb

obgleidt) fie au^er'fialb be2 ©tunbenplanei gegeben ttjurben, f^eitnelraen burfte. —
©(|on biefer Umftanb, ba% @. gried^ifdC) Derftanb, äeigt, ba§ er ^umaniftifd^e

SBitbung befa^. ^n ber 2;]§at finben luir i'^n aud) in 35erbinbung mit 9)er=

tretern beg ^umani§mu§, fo 3. 33. mit 3fo^anne§ Sfteud^Iin (.^apnion), wie er

benn aud^ hti 9{eudt)Un'§ f^elibe mit ben Kölnern ju bem „|)eere ber 9teud^li=

niften" gered^net toirb. ^idE)t blo^, ha^ er mit bem öielangefeinbeten ^for^l^eimer

©elel^rten Sriefe toed^felte, er I)at audf) einen ßommentar ju beffen „Sergius"

gefd^rieben (tigl. 2. ©eiger, 9teud^linS Sriefmed^fel [Tübingen 1875], @. 103
unb 112; p. ^olftein, gieud£)tin§ Äomöbien [^oHe 1888], ©. 164 unb fonft).

5Der ©dE)lettftabter -giumanift 3f- ©Riegel tireift bie .R'naben glürftidE), bie au§ ©imler'S

©rammatif lernen bürfen (@. ^nob, 3f. Spiegel [©d)(ettftabter ^rogr. 1884] I, 27).

3in ber edl)t l)umaniftif(f)en SBrieffammlung bc§ ©tra^urger ©d^ott (Lucubrat.)

begegnet un§ ©. toieber'lolt. 5]lit bem SLübinger -giumaniften 33cbel fam er in

einen ©treit, fo ba^ biefer gegen il^n fd^rieb. @ut bcfveunbet bürfte er auä)

mit bem berühmten 3;übinger Slftronomen ^ofj. ©tbffler gemefen fein, bon beffen

©dE)riften er einige mit empfel^tenben SJerfen begleitete (Seil^eft 4 ju ^arttoig'S

ßentralbtatt für S5ibliotl)e!§toefen [ßeip^ig 1889] ©. 8 u. 12). S5eatu§ 9l^e-

nanu§ nennt ©. unter ben t)umaniftifd^en 3ierben S)eutfd^lanb§ (<g)orami^ unb

^artfclber, Srieftoec^fet be§ 3tl^enanu§ [ßeipjig 1886] ©. 41). gu bem toal^T»

fd^einlid^ bon ^ofob Söimpfeling ]^erau§gegebenen (Sebidfitc De sancta cruce

bon 9tabanu§ Naurus l§at er empfe^lenbe SSerfe gefdf)rieben. S>amit finb übti=

gen§ feine l^umanifiifd^en SBerbinbungen nod^ lange nidt)t erfdfiöpft- — Unter

feinen ©d^riften ragt feine griet^ifc^e ©rammatif l^crbor: „Georgii Simler

Vuimpinensis obseruationes de arte grammatica", toetd^e 1512 bei 2;t)oma§

^M^elm in Tübingen erfd^ien (bgl. ß. ©teiff, 5Der erfte 53ud^brucE in Tübingen

[Tübingen 1881] ©. 84 u. fonft). Sine ?Bürbigung biefeS tt)id)tigen 33u(|eö

burc^ Sfo^. gjlüüer ftel^t in ben Tieuen 3at)rbb. für «Philologie u. ^^Jäbagogif

33b. 120, ©. 526 unb burd§ 2lb. ^oratei^ in beffen „@riedC)ifd^e ©tubicn"

(Berlin 1883) ©. 14. Söeitere 51otiäen über ©. finben fid^ in ben §umani[ten=

briefen, toelc^e ,g)orami^ au8 bem Codex Humelbergius ju ^ünd^en in ben

©i^ung8beridE)ten ber Söiener 2l£abemie (pl)U. = t)ift. 61- 23b. 86 u. 89) ^eraug=

gegeben l§at.

(5amerariu§, Vita Melanchtbonis. ed. Stiobel (Halae 1777) p. 8. —
^. Senber, ®t)mnafialrcben (Tübingen 1887) ©. 181. — Ä. ^artfelbcr,
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spi). «Uietand^tl^on alg Praeceptor Germaniae (Serltn 1888) ©. 11. — SDet

latein. ^ünd^ener 6obej ac. 3797 (6Im. 3797) cntl^QU: Georgii Symleri

Interpretatio legis „Si quis maior". 1527.
i^axlöartietbcr.

Viraler: Sol^onn 2Gßt^elm <B., fd^iDeiaerijd^ei; S)id^tet beg n.^o.f)xfi.,

geboten am 6. ©eptember 1605 ju 3ütic§ aU ©ot)n be§ ^ßtofefjor Siubolf S.,

ftubirte in ®enf, wo er 1627 de perseverantia sanctorum biiputirte, in ^ati§ unb

©eban, würbe 1629 5urücEgefet)rt ^Piarrer in Uetüon, 1631 erfter ^Pfarrer in

.ipertiberg; ba er boS ^tebigen nid§t »ertrug, überna'^m er 1638 baS 5lmt eine§

^udit^etrn unb 3lnfpector§ ber oberfeitlic^en 3llumnen im alten §of ju S^xiä)

unb Bef)ielt bie Seitung biejer t!§eoIogi|cf)en Sßorjc^ule 32 ^(xt)xt lang bei, ob=

gteid) jeine Stellung pecuniär wenig befricbigenb war. (5rft 1670 nöti)igten

i^n 3ltter unb ^obagra, fein Slmt nieberjulegen ; er ftarb balb barauf am
14. «Ulära 1672.

©. jpiett in ber 2itteraturgejd§i(i)te ber ©d^Weij feine geringfügige Flotte.

@r war ber erfte ©d^weiäer S)id^ter, ber fi^ ju ben üon Dpi^ unb ber fru(i)t=

bringenben ©efettji^aft öertretenen metrijc^en unb [tiliftif(f)en (Stunbjö^en befannte;

ber !2ocalpatrioti§mu§ ftettte i{)n jenen fü'^nlid) jur ©eite; ba^ er in S)eut|d§=

lanb wenig befannt Würbe, ergab fid^ noftiwenbig au§ feiner ausgeprägt f(^Weije=

rifd^en 5Jlunbatt, bie ben tonangebenben norb= unb mitteibeutfd)en Greifen genügte,

um if)n äum SSarbaren ju ftempeln. ^i(i)t öon öornl^crein glücEte e§ ©. , fid^

auf Opi^enS SSaJinen fieser ju bewegen: bie erfte 3luggabe feiner „Seutfdjer

©etic^ten", bie öon 1648 bi§ 1688 viermal „ausgefertigt" Würben, jeigt nod^

öiele grobe SSerftöBe gegen bie Sßortbetonung, SSerftöfee, bie jwar in ben fpätern

Sluflagen nid)t gebeffert, aber bod) in fpäter öerfa^ten S)i(i)tungen üermieben

würben. 6. ift formett nidjt unbegabt: ©onette unb ©tanäen frf)recCen i^nid^t;

ben baftt)lifd^en gt]§t)t!^mu§ i)anb|abt er fogar gern unb mit entfd(|iebenem

©efd^idE
;

feine ßieblingSform finb öerwunberlid)erweife furje SSier^eiler auS

Sllejanbrinern unb fürjern 5!Jia^en (SfteimfteEung a b b a ober a a b b), für

beren notl)Wenbig epigrammatifd^e gufpi^unQ i^^ni baä SLalent ööttig obging.

©eine 2)i(^tungen Waren bis auf bie „Ueberfd^riften" für ®efang beftimmt; ber

3ürid§er .^ird)en= unb ©d^ulbiener 3lnbr. ©d£)WiIge u. 21. fteuerten ßompofitionen

bei, bie in bie SluSgaben feiner ßJebic^te mit aufgenommen würben.

3fm ©egenfa^ äu feinen beutfd^en SSorbilbern beborjugt ©. grunbfä^tidE)

unb mit SeWu|tfein bie geiftIidC)e 5poefie, neben ber er wcfenttiä) bie Sel^r=

bid^tung gelten lä^t; auäj bie üblid£)e poetif(i)e 2lnWenbung ber l)etbnifcf)en 5R^t]^D=

logie üerwirft ber fromme (51§rift. 9tun aber liegt feiner nüd^ternen SSel^agUd^feit

I)t)mnifd^er ©df)Wung böttig fern, ©o bleibt er in ^latt^eit ftecEen; bie 150

9}ier5eiler, in bie er ben 3fnt)alt ber ^falmen äufommenbrängt unb bcnen er

fpäter gar 150 furje ^t^eiaeiler beffelben Ti^emai folgen lä^t, finb unerträglid§

geift= unb poefieloS; fein gereimter i?atedt)i8muS, fein langes Sieb auf baS ßeiben

ß^rifti, att feine S3itt= unb geftgefänge l^alten fi(^ äWar öon ©efd^madCtofigfeiten

äiemtici) frei, finb aber auf eine fo niebrige poetifd^e Sonart geftimmt, ba| ßrbauung
unb ©emüt^Serl^ebung unS babei unmöglidC) fdt)eint : ein geiftlic^eS 2Rorgenlieb in

S)aftt)len mad()t eine rül^mlid£)e 2luSnaf)me lebiglid^ burd^ ben öoÖtönenben

9latureingang , ber ©. gelingt. S)enn poetifci)e 9laturauffaffung , etwa in ber

3lrt, Wie fie fpäter SrocfeS nur öiel betaiEirter lunb gibt, ift ©imler'S glüdE=

lidtiftc &abe, unb fie Hingt in öielen ßiebern auf bie i^atjreSjeiten auS. 6r

finbet felbft, ba^ 3^rül)lingSWelt unb ^oetengeifter gut aufammen paffen; ber

©d^walben ^wi^ergefd^wä^e, bie Serben beS ©utfgudE, ben funftöoü öierftimmigen

SBogelfang (ein Xl^ema übrigens, baS fd£)on bem 5Jteifterfang nidC)t fremb War),
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bie gütte ber SSlunien unb .'Kräuter jd^ilbert er mit be^oglicfiet fjreube unb
finbet babei aud) einen tool^Itl^uenben religiöjen ©vunbaccotb, ben er leiber ju=

weilen burd^ morolilctie ^^u^antoenbungen ^ä^üd^ öerftimmt. S)ie Sd^ä^e beS

Sommer§ unb .g)erbfte§ toerben materietter gcpriejen : man fül^U fic^ entlernt an
i&imler'g SanbSmann ^abtaub erinnert. S)er SBinter, bem öon atten S3ögeln

nur ber üiabc unb bie mcland^olild^e ^Turteltaube treu Heiben, ift i'^m „beä

^{al^reS Söaucf)". gür bie bejonbern Sinbrüiie ber '^Iptn ^at <B. fein- 2lug£;

eS lieifet rool^l einmal in einem Älogelieb, ba§ in 3(lift'§ Strt ben öerlorenen

Ofrieben bejammert: „£) ^rib, f^fi^ib, eS rüffet bir ba§ l^od^gebirg mit jc^aü",

aber ba§ ift ni(i)t döarafteriftifii). ©elegentlid^e 5laturbilber finb aud^ ba§ 93efte

an feinen ^alilreic^en ^od§äeit§gefängen, bie ftd£) mit S5orliebe auf albernen 6tt)=

motogien (3. 33. Sfiubolj öon qoöov) ober nodt) alberneren Slnagrammen aufbauen;

ba^ bie galanten erotijd^en ©pä^e, bie jonft in ^od^jeitSliebern be§ 17. 3^a'^r=

l^unbertä unöermeiblii^ finb, bei bem tugenbliaft Ijl^iliftröfen ©. fel)len, ift felbft=

öerftänblidE), aber borf) nur ein negatiöer 35or3ug.

2)ie fc^merfällig platte ©tilart bie @imler'§ geiftlidje ^oefte fenn^eid^net unb

bie oft an§ 16. Sfa'^r^unbert gemannt, tritt nod^ f(^ärfer, »enn audt) minber ftörenb

in ©imler^§ bibaftifd^er S)id)tung ju Slage. ©eine „2:ifd§äud^t", noc^ mel^r feine

„SBefd^reibung be§ ungefunben @efunbl§eittrinfen§" untetfd^eibet fi(^ öon ben

ja^llofen äl^nlid^en ^robucten be§ 9leiormation§ia§r!§unbert§ tcbiglirf) burd^ ben

ÜJlangel gröblidier Unflätigfeit unb burcl) bie langtoeiligen Sllejanbriner. 5lud^

feine furjen .klagen über ^^obagra, x^löijt unb 33aberf[iegen
,

feine ^auSförüd^e,

feine äal^treid^en Sieber, Segen§tt)ünfdt)e unb Sprudiöerfe auf toarme 33äber unb

S8abl)äufer, bereu ^eilfraft er am eigenen Seibe erprobt iatte, feine ©l^elel^re,

fein 5legentenfpiegel paffen mel§r in eine frühere bürgerlidE)e S^it at§ in bie

mobifdt) Ijöfifc^e Oienaiffancelljri! jener Sage; jumal bie !§au8bac£nen , l^öd^ftenS

burd^ ein unfd^ulbigei SCßortfpiel gezierten „Ueberfd^riften" fd^mecEen taufenbmal

mcl^r naii) 9lingtt)albt unb @t)ring al8 nac^ Sogau. S)a§ ift aber gerabe für

Simler'S, be8 ©d^toei^erä, litterarifd^e ©tettung bejeidEinenb : äu^erlid^ fd^lie^t er

fid£) ber mobernen eleganten 3ftid§tung an, fo fel)r e§ il^m irgenb gelingt; innerlid^

ttjurjelt er unb mit il^m feine ganje .g)etmat nod§ tief in einem Soben, ben bie

^oütn 2)eutfd£)lanb§ nid^t unbebingt jum (SJerainn unferer S)idE)tung längft

öerlaffen Ratten.

33ä(^tolb, @efdl)id^te ber beutfc^en Sitteratur in ber ©d^toeij ©. 452 ff.

änm. ©. 142 f.
Sloet^e.

©immer: SoSmuS ö. ©., SSerfaffer einer umfangreid£|en SCßeltd^ronif, faifer»

lieber ^ofjiäcal in 33re§lau, geboren am 19. Wäx^ 1581 in Solberg au§ ein«

geöjanbertem patricifd£)em ®ef^ledf)t, geftorben cbenba am 16. 9loöember 1650.

Seine (altern toaren ber ^ati^m unb ©al^öertoaubte 3fo(i)ini ©immer unb

S^ubitl) Sraunfc^toeig. Urfprünglid^ äum ©tubiren beftimmt, toar il)m bod^

„baS ©df)ulfleifd^ noc^ nid^t getoad^fen", unb er tourbe ba'^er im ^a^r 1596

na^ $olen gebracht, um bamaliger ©itte gemä^ polnif^e ©pra(f)e unb S3raud§

3u lernen. S)ie n)ä:§renb eineS öierjä^rigen 2lufent^lt§ bafelbft erbulbeten gäl^r»

lid£)feiten befc^reibt er fe^r anfc^auli^. 9lad^ melirjä^rigen für ba§ öätertic^c

©efd^äft unternommenen 3fieifen entf^lofe er fid) a" weiterer 2lu§bilbung an

frembe ^bfc ju gelten unb begab \id) 1604 nad^ S3re§lau, für bie nädC)ftcn

16 aia^re ein unftäte§ 9leifeleben fü^renb, meift at§ Begleiter be8 taijerlic^en

giatl^ä unb ÄreiSoberften ^^oad^im öon ^al^an auf ^JJiilitfd^ unb beffen ©b^nen

in politifd^en ©enbungeu. ©anj 9lorbbeutfcf)(anb, «preu^en, 5ßolen, 93ö^men, bie

^JUeberlanbe, ©d^tteben, ßngtanb unb granfreid^ tourben burd)3ogen. Zxo^ biefer

aufreibenben Sptigfeit famen i^m ©ebanfen, „toai öor ein fd^änblic^e§ ßafter

Slttgem. beutfcöe mo«tap^it. XXXIV. 23
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ber ^Rüfeiggang unb ©eij" bod§ jei, unb um öor 6eiben [id^ ju pten, aud^ bcr

aüJoHuft nid)t äu öetTallcn, begann ber eben 33er]^eiTati)ete im ^af)xe 1605, alfo

24 ^ai)x alt, eine „.g)iftoiijd^e
, genealogifdie Goimograöl^ia" ju fd^teiben, bie

10 ^ai^xt fpäter fc^on eineS 56 SBogen umfaffenben ütegifteri beburfte. 211^

b. <B. fxä) enblid^ bleibenb in feiner 9}aterftabt nieberüefe, jd^eint er eine Ueber=

arbeitung beS 2Berfe§ öorgenommen ju l^aben, bie ettoa 1632 üoHenbet getoejen

jein mag; bod^ finben ftd^ nod^ Srgäujungen unb 5lac^träge bis ^um ^aijx 1646,

jo ta^ ta^ ©anje jc^üe^üc^ ju 14 Folianten anldtittoH. ^n öier ^auptt^eilen

foüten bie öier SBeltt^eile be^anbelt toerben, bod^ ift too^I nur ber erfte, 6uropa,

öottenbet toorben. S)erfetbe jerfäHt in äwölf ^^btl^eitungen in einer .^anbjd^tiit

bon gegen 7000 Jßlättern. ©ebrudt ift nur eine 5]3robe be§ SBerfeS bei SBofen, ja

bis auf baa Original beS Sranbenburg, ^ommern unb 3KcdE(enburg bel^anbelnben,

aud^ l^anbfd^riftlid^ mef)rfad^ erhaltenen J^eitS (490 SSIätter in alter |)anb|c^rift)

fcf)eint baS (Sanje öerfc^wunbcn 3U jein. 91ac^ ü. ©immer'S 3!obe |oE e§ burd^

ßrbgang in ben Sefi^ ber gamilie be§ jpäteren @eneralfu|)erintenbentcn feiler

(f. 31. 2). S. XI, 315) gefommen fein, unb toar öießeid^t üon 6influ| auf

beffen ß^ronif öon ^^Jommern. 6in 25erfu(^, baS 2öerf für 4 000 %^x. für hie

fönigtid^e Sibliof^ef in Berlin ju erttierben, fcf)eiterte an bem fparfamen ©innc

.^önig g^riebrid^ 2öill^elm I. ^uU^t taud^te baffelbe 1741 in einem 2luctton5=

fatatog auf. S)as abfällige Urt^eil ©ä^nert'S über ben 2Gßertl) ber ©immer=

f(^en 6o§mograp!§ie ift o'^ne nä'^ere Äenntni^ berfelben gefättt unb ba'^er felbft

toert^loS. äöcnigftene ift ber öiel ju toenig befannte
,
$ommcrn bel^anbelnbe

il^eit berfelben bele^^renber unb lebenbiger gefd^rieben al§ anberc gleid^jeitigc

Slrbeiten biefer %xi: unb in ber Sl^at ift 3u erwarten, ba| ein in ber betoegten

3eit ber erften ^älfte beS 17. i^al^rl^unbertS lebenber, mit SIbel unb fjürftcn,

@ele!^rten unb -Äaufleutcn öerfel^renber toeitgereifter unb babei aufgettecEter 9Jlann

toie ö. @. feine ©rlebniffe unb SSeobad^tungen in anjie'^enber SBeife werbe er=

3ä!§len fönnen. ßanbeebefd^reibung , 6efd§id^te unb Sage toed^feln in bunter

Steibe ; befonberS ber ben pommerf(|en Stäbten, unb unter biefen ber SSaterftabt

Golberg gewibmete 2lbfd§nitt ift burt^ 3Jiittl§eilung ber eigenen ßrtebniffe öon

l^ol§em 2Bert]|. kleine ^artenfüjjen , namentli(^ aber forgfdltig gearbeitete

«Stammtafeln fürftli^er unb abiiger ©efd^ted^ter finb beigegeben; ein 58erjeid^ni^

ber benu^ten ©d^riftfteller ^eugt öon ber Selefen^eit beS 5ßerfaffer§. hieben

biefem großen 2Bcrfe l^at ö. ©. feine im 3^al)r 1616 nac^ ©(^roeben unter=

nommcne 9leife in einem befonberen ^Banbe bef(^rieben, ber iebod§ ebenfaES öer=

fd^tounben ift. S)agegen bewahrt bie Uniöerfltötibibliof^ef ju SreSlau fein mit

intereffanten ©injeidtinungen öcrfe^eneS ©tammbud^. Sei ber .gjulbigung ber

fc^lefifd^en ©tänbe würbe ö. ©. unter bem 10. October 1611 mit bem S3ei=

namen ö. ©immerncamp (nad^ einem fleinen SSefi^ bei ßolberg) unb unter

ßrtl^eilung be§ 2öappen§ ber auSgeftorbenen gin^ili^ bon Savga^ (oben ein

Äeffell^afen, unten gefd^at^t), ber feine ©ro^mutter angcl^örte, geabelt. 6r war
breimal öer'§eirat!§et, ^uerft ben 21. Üloöember 1605 mit Ütegina 2)ud^erow, geb.

^ole^, unb §atte big ,}um ^a^xt 1620 fein ipauSwefen in SreSlau, öielfad)e

Se^iel^ungen ]um faiferlid^en ^of in Söien, fowie ju ben fd^leflfd^en unb benod^=

barten ^Jfürftcnl^äufetn unter!§attenb. 2^ann öeranta^tcn il^n bie Unrul^en bes

beginnenben Krieges, nadf) feiner Sßaterftabt ßolberg über^ufiebeln, bie er biS ju

feinem Jobe nidt)t wiebcr öerlaffen ju i)aben fd^eint, bie gewonnene ^Dlu^e ^ur

58eWirt^fcl)aftung feine§ SSefi^eg unb äur weiteren 2lu§arbeitung feiner 6oSmo=
grap'^ie benü^enb. |)äulliie ^Jlife'^elligfeiten , öieHeid^t burd^ feine britte ßl^e

mit einer 14 jährigen 5rau !§eröorgerufen , Wä^renb er felbft bereits 58 ^a^xt

jaulte, riefen bei bem biSl^er tl^ätigen unb gefelligen ^Dlann aEerl^anb 2Bunber=

tic£)feiten fteröor; er würbe menfd§enfcf)eu , lie^ feine wiffenfdE)aftlid£)e S^ätigfeit
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fatten, ]p-caä} bie le^te 3"t feineS Seben§ fein 2Bott, unb ftarb ^o o^ne öortier-

gegangene .^ranf^eit.

äöo!en, Se^tr. 5. pomm. Mtone. ßeiPa^Ö 1732. — Rango, Colberga
togata. — S)ä§nert, $omm. 33ibIiot^ef IL — Salt, ©tubien III. unb XXXIX.— ^onatsbl. ber @ef. f. pomm. ©efd^. 1890, Dir. 8 unb 10.

ö. Sütow.
Simmicr: S^ol^ann Safob S., ®ei[tlid)er, ©d^ulmann unb Äirc^en*

l^iftorifer in Bütid); geboren 1716, f am 5. 2luguft 1788. — ®. , ein ^laä^-

tomme beg unten genannten ^oftaS ©. in fünfter ©eneration, beftimmte [id) jum
gciftlidjen Stanbe, trat 1738 inS äür(f)crij(i)e SRinifterium unb jugleid) in ben
©(^ulbienft an ber ftäbtifd^en ©ele'^rtenyd^ule, in toetdier er 1742 eine iörmlid^e

Sel^rfteEe erl^ielt unb tourbe 1748 jum Inspector alumnorum ernannt, b. t). jur

Seitung beg Sonöicte§ für X^eologieftubierenbe am ßarolinum berufen, liefern

Slmte ftanb er toä^irenb 37 ^a^ren Oor, refignirte baffelbe (Jnbe 1785 unb t)erbrad)te

feine Ic^te SebenS^eit im ^^ribatfianbe. jDie 3luffid§t über bie 2llumnen unb ber

il^m obliegenbe ttjeilmeife Unterri(i)t berfelben lielen il^m inbeffen 9]tufee, feinem

2iebling§|tubium ber fdtiroeijerifd^en Äir(^en= unb ingbefonbere ber 9teformationg=

gefd^id^te mit allem Slei^e be8 ©ammtevS obzuliegen, ^ieraug ertt)ud)§ il^m

benn aHmäfilid) tl§eil§ eine in biefem 5ad)e ungemein rei(i)e Sibliof^ef, tl^eilS

eine in itirer 3trt einjige (Sammlung fird^engefc^i^ttid^er Urfunben, öornel^müd^

Don ^Briefen tjon ber 9leformation§äeit bi§ auf bie ©egentoart, in meift mit eigner

.^onb genommenen 2lbfd^riften. 5iad^ feinem Xobe faufte bie äürd£)erifd^e Dbrig=

!eit bie 23ibtiotl§ef unb ©ammlung an unb fd^enfte biefelbe ber (Stabtbibliot^ef,

too feit!§er — nad^ Slugfd^eibung fd^on öor^anbener ©tüdfe ,
— ©immler'g

gebrückte 33üd§er ein eigcne§ JRepofitorium bon mel^r al8 1300 23änben ein=

nel^men, unter ben ^anbfdE)riften bie Urfunbenfammlung 196 f^oliobänbe nebft

62 S3änbcn eineg bo|}t)elten 9legifter§ , bie übrigen , öerinifd^ten ÜJtanufcripte

ca. 200 SSänbe füüen. S)iefe ©immler'ftfje Sammlung bilbet eine reid^fte, öon
®elef)rten be§ 3»n= unb SluStanbes öietbenu^te Duette für fird^cngefdf)id^tlic^e

i5förf(^ungen. 2lu§ il^r ftammen u. 21. bie öon ber Parker Society in ©nglanb
l^erauSgegebenen Epistolae tigurinae de rebus ad ecclesiae Anglicanae reforma-

tionem pertinentibus conscriptae. Cantabrigiae 1848 unb bie fd^on 1842—47
öon berfelben 6efettfd£)aft öeranftaltete englifdE)e Ueberfe^ung biefer 2)ocumentc

burd^ .^art. 9lobinfon. 6. felbft öeröffentlid)te neben einigen t^eologifd^en unb

fird^ent)iftorifd^en Slbl^anblungen , Ueberfe^ungen fran^öfifd^ier ^rebigten, einer

2lu§gabe be§ 6orneliu§ 5lepo§ (1742) unb ber Chrestomathia Piatoniana (1748)

öon ©d^mib in ben 3iat)ren 1759— 1768 au§ feinen 6d^ä^en eine: „©amm«
lung alter unb neuer Urfunben jur Sßeleud^tung ber Ätrd^engefdf)i(J)te öor»

nel^mtic^ be§ ©d^toeiäerlanbel". 2)er ]^odt)betagte öerbiente 5Jlann war mit

Söorbereitung einer jlDeiten ä'^nlic^en ©ammlung befdtjäf tigt , als ber 2ob i^n

überrafd^te.

ßeu, ^elöetifc^eg Sei-ifon XVII, 141 (1762) unb ^olal^alb'S ©up^jlement

baau V, 516 (1791). — ©al. SBögelin, @efd^id)te ber Söafferfird^e unb ber

©tabtbibliot^ef in 3üric^ ©. 110. ^üricf) 1848.
^ ^ ^ .

©immler: Sofias ©., Stl^eologe unb ^iftorifer in 3ün(^, geboren am
6. ^Jloöember 1530, f am 2. ^nli 1576. — 3lu§ einer fjfamilie in 9t^einau

untoeit ©d^affRaufen, urfprünglii^ ßteinbäcEcr (©immeter) beS bortigen S3enebictiner=

ttofterS, ftammte ^Peter ©., geboren 1486, 5ßnor im ßiftercienferftofter Ö"aöpel,

Danton 3ürid£). ^Jjlit feinem 3lbte 2BoIfgang Sfoner unb bem ganjen gonöente

burd^ Suttinger (f. 31. S). 33. TU, 516) für bie Oteformation gewonnen, trat er

il^r mit benfelben 1526 bei, überna'^m nadf) ber Umwanblung be§ ^lofterS burd^



356 gimmler.

bie äürc£)etif(^e Dbrigfeit 1529 ba§ Pfarramt in ßappet, bie iöertoattung ber

6tift§getäße unb ber im ßlofter nun eingerichteten Sateinjd^ule für Knaben,

Oermät)tte fid^ unb er{)ielt 1533 ba§ Sürgenec^t in ß^ti«^ a^^ 3lnetfennung

feiner 23etbienfte um bie Stabt unb feine ©emeinbe in fc£)tt)ierigcr 3cit- ^i^

3u feinem 1557 erfolgten 2obe blieb er in feinem ^^farramt. 5Jlit Suttinger

innig bcfreunbet, ohwo^i ^roanjig ^a^re älter, al§ berfelbe, — 1526 fd^riebcn

fie gemeinfom Annales ccenobii Cappelani — iDö^Ue ^eter S. 1530 ben ^reunb

jum 3;aufpat^en femeS Srftgeborenen, Sfofi^^- ^i^ in§ 14. ^a\)x fanb biefer

ßrjiel^ung unb Unterricf)t in ber Stift§fc^ule ßappel; ein glüdlic^eS ©eböd^tnife,

5Iei§ unb ^e^arrlic^feit, eine ftittc unb fanfte ©emütl^iart toaren bemfelben eigen;

5fofia§ mürbe jum (IJeiftüi^en beftimmt. 3»m Wäxi 1544 na^m Suttinger feinen

jungen 2:aufpat:^en in fein ^au§ in 3ütic^ auf. ^ter unb an ben ^od^fd^ulen

öon Safel unb Strasburg fe^te S. feine ©tubien fort unb fd&lo^ fte nad^ ber

|)eimfe:^r (20. fjebruar 1549) in ^üxiä) ab, mäl^renb er äugteid) fc^on in benad^-

barten ßanbgemeinben prebigte unb an ben ftäbtifc^en ©d^ulen aU Seigrer auf=

trat. 3Jlit 3}orItebe t)atte er neben f^eologifc^en unb p'^ilologifd^en Stubien

aud^ 'iRatl^ematif unb naturtoiffenf(^aftti(i)e i^ää^tx betrieben; bem fränflid^en

Äonrab @e§ner (f. 51. S). 35. IX, 106) bleute er öfter, ju beffen großer 2Be=

friebigung, aU ©tellüertreter im Sc^ulamte. 1552 mürbe S. ju einer ^irofeffur

für neuteftamentlic^e Sjegefe am (Earolinum in ^üxiä) berufen, mit meld^cr er

biä 1557 baS ^^farramt in 3ott^^o". ^^^^ ^^^ S)iaconat an ber ftäbtifd^en

ßird£)e 6t. *;peler öerbanb. 1560 aber ernannte i^ ber dtatf) jum 9lad^foIger

be§ abtretenben SSiblianber (f. 21. 2). 35. II, 612) unb nun t^eilte ©., fein

fird^li(f)e§ 3lmt niebertegenb, fic^ mit ^eter ^artt)r Sßermiglio, ber feit 1556 in

3üri(^ leierte, in bie t^eoIogifd)en Kollegien am darolinum. 5Jlit großem 5ßei=

faß feiner 3u^örer ftanb er jur Seite beS berühmten 5)lanneg. S)ie geleierten

Snglänber, meiere bur(f) bie Verfolgung ber 5)ßroteftanten unter ber blutigen

.$?önigin 5Jtaria au§ i^rer ,g)eimat]e öertrieben 1556—1558 in 3üric^ eine 3"=

flu(i)t Tauben, burd^ 35utlinger unb 5Jlart^r ba^ingejogen, tiatten fd^on ©immlei-^§

erfle SSorlefungen mit i^rem ßobe begleitet unb SueÖuS, ^Jarf^urft u. 21. ftd^ mit ©.
befreunbet. 5tüc^ ^]nartt)r'i Jobe (12. Dtoöember 1562) mürbe ©., bem äßunf^c

be§ SBerftorbenen gemä^, ju beffen ^]ladl)folger ernannt unb blieb nun bi§ ju

feinem SebenSenbe in biefem 2lmte, ber ^rofeffur be§ bleuen SeftamentS. 3leu^er=

lidt) mar feine öaufbal)n, üon ber er fcl)on im 46. 2ltter§iaf)re abberufen mürbe,

fef)r einfad§ unb befd^eiben, aber öon öielen ^Prüfungen fd^mercr 2lrt begleitet.

5)enn bon 1559 an fa'^ er fid^ burcf) ftete i?ränflidl)teit, oft burd^ bie '^eftigften

©id^tleiben, ^eimgefud^t unb ber SBerluft 5Rart^r'§, ®e§ner'§, 35uttinger'8, mit

beffen britter Softer ©tifabetl^ @. fidö 1551 üermä^lt l^atte, fotoie ber Job ber

le^tern, meldte bie ^eft il^m 1565 entriß, lafteten fd^mer auf bem ftiöen @e=

le'^rten. Um fo bemunbern^raert^er erfc^eint ber unermüblid^e treue i^Ui^ be§=

felben, ber in jalilreic^en fdtjriftfteEerifdlien 2lrbeiten ©immler'ä SlmtStl^otigfeit

bt§ in feine legten 8eben§tage äur (Seite ging. S)ie erften berfelben gehören

bem frühen ©tubienfreife Simmler'8 an: 1550 bie lateinifd^e Ueberfe^ung einer

©(^rift be§ beutfd^en Slrd^iteften ^ot). 35lum über bie fünf ©äulenorbnungcn;

1555, eingeführt burd^ ©einer, eine „Epitome bibliothecae Conrad! Gesneri",

neue Searbeitung beg Compendium öon 2t)Coft^eneg (f. 21. S). 35. XIX, 727);

1559 „De principiis astronomiae libri duo", nad^ ©d^ulöortrögen ©immler'S

öon 1558, freilid^ nod^ o^ne ©pur ber SntbedEung öon ßopernicui (f.

31. 2). 35. lY, 468) öon 1543, beffen Sef)ren man in 3üride faum fd^on ge»

butbet '^dtte.

33on 1556 an bi§ ju feinem Sebenienbc mibmete ©. feine f^eber aber aud^

bem i^m äunädf)ft liegenden t^eologifdE)en unb fird^lid^en ©ebiete, t^eiti in ^a^U
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xeid^cn Uebcitragungen beutjc^er, namentlict) ^öuüinger'fd^er Srfiriiten in ba?

il^m bejonberS öerttautc unb üBeratt öerftänblictie Satein, t^cile in felöftänbigen

Slrbeiten. 1556 überte^te er in§ Satetnijd^c SßuIIinget'i „©ummo d^riftlid^er

^Religion" unb eine fütjere Sltbeit ä{)nlid^er 3lrt jeinci SanbSmannS O. SBetb^

müCer; 1560 SBuÜinget'» (5d)u^fc^rift jüt bie ^kotcftanten in ^aiern unö befi'en

„Söier S3ü(^er gegen bie SBiebertäufet" ; 1566 bie öon iBuüingev ausgegangene

äioeite l)elbetif(i)e gonfeUton, mit eigener 25orrebe; 1572 SSuHinger'S 6rmat)nung

ju c^rifttiiiier (jinigfeit an alle S)iener ber Äird)e unb beffen unter bem (äinbrucf

ber S5artl|olomäuinaci)t entftanbeneS SBud): „33on ben Söeriolgungen ber c^rift=

litten Äird^e"; 1575 5Buttinger'§ (5d)u^jcf|vift jür bie aürdierijd^e ^itdie gegen=

über ben Singriffen be§ gjlufculu§ (f. 21. 5D. 33. XXIII, 93). g^eben einher

gingen ©immler'S felbftänbige apologetifc^e ©d)riften für eben biefelbe gegen mannig=

fad^e Sttlel^ren, ©ecten unb "^Ingreifer: 1563 eine ©ci)rift gegen ben IRantuaner

©tancari; 1568 ein äßerf über bie JrinitätSle^re; 1571 eine Sammlung alter

Iir(i)Ii(i)cr ©d)riften mit 3Ibl^anblung über bie Seigre bon ber *perfon 6f)rifti;

1574 3lbtDeI)r ber Eingriffe be§ 3Jiufculu§; 1575 äßiberlegung be§ ©imon
SBubneus, eine§ Slnl^ängerg ©erbet'ö in ßittl^auen. S)iefe Slrbeiten mad^tcn

(5immler'§ 5flamen in ber ganjen proteftanttfd)en 3Belt befannt unb ertt)arben i'^m

in berfelben überaE Sßeifall unb f^^-'^un^^- 5l(§ ^^ierre '!pit|ou im Sommer 1570

nad^ Sütili) fam, fd^lo^ auc^ er, mte einft SlueEul unb ^arf^urft, fid^ innig an

©. an. 9tm jd^önften geigte fi(^ aberSimmter'S ganjeS Söefen in ben biograp^ifc^en

S)enfmätern, bie er toä'^renb biefer Reiten feinen Se'^rcrn unb gteunben roibmete.

^art^r, ®e§ner, S3uEinger fd^itberte er in foIdE)en nad^ it)rem .g)infdC)iebe. Seiner

„Oratio de vita P. Martyris" (1563) lie^ er 1564 öerfd)icbene Sd)riften beffetben

folgen, »ä'^renb i^n bi§ 1569 SSorarbeiten für eine ©efammtauSgabe aüer 2ßerfe

SRart^r'S befd^äftigten, beren guftQi^^efommen freilid^ feine eigene Äränflidt)feit,

ber Xob ^rofd^auer'i, ber Sßerleger fein foHte, unb anbere .g)emmniffe öer^inberten.

(Simmler'ä vita Gessneri, 1563, folgte 1574 al§ ein anbereS ^JJtonument auf

ben SBerftorbenen eine neue ^Bearbeitung öon beffen Bibliotheca , bie gegenüber

ber erften 2lu8gabe @e§ner'§ öon 1545 eine boppelte 3^1)1 öon Slutoren unb

Söcrfen aufjälilt. S)er „Narratio de ortu, vita et obitu BuUingeri" 1575 gab

(5. jugleidf) einen 3Ibri| ber ©efdt)id£)te ber äürc^erifdien 9fieformation bei. ®en

größten unb bteibenbften Srfolg aber fanb <B. in 5(rbeiten, beren ©cgenftanb

fd^meiäerifdje J3anbe§funbe unb @efd^idE)tc toaren. ©eit feinem ©inttitte in§ 2lmt

ijatte er nur feiten bie Sßaterftabt tierlaffen, nur einmal — fotiiel befannt —
bie ©renjen ber ©d^toeia übetfd^ritten ; 1553 al8 ^Begleiter SSergerio'S bei beffen

Steife nad^ Söürttemberg , tto er in Stuttgart ^erjog ß^riftop^ unb 33renj

(f. 31. 2). «. III, 314) fat), ben er ridtitig beurt^eilte. Sfnbeffen behielt er ftetS,

fd^on butc^ feine äa'§lreid£)En perfbnlid^en SBejie^ungen, Stntercffe für S8iele§ tt)aS

il^m räumlid^ ferne lag. 6r öeröffentlid^te 1574 eine I)iftorifd^ topograpt)ifd)e

SBefdEireibung beS 2Batti§ (Descriptio Vallesiae), ttjcld^e großen Seifaü fanb,

1575 eine Sluägabe ber 6o8mograpl)ie be§ Aethicus unb beg Itinerarium Antouini

nac^ äürd^erifc^en unb nad^ |)anbfcf)riften bie if)m ^it^ocuS jufanbte, toibmete

fidt) aber namentlidl) feit 1561 mit großem ^leifee fd^ujeijergefc^ic^tlic^en ©tubien.

6r arbeitete ©tumpf§ 1546 erfcl)ienene grofee Sd^loeijerc^ronif burd^, trat burcfi

SButtinger angeregt unb eingefül)rt in Sejie^ung m 2;fdt)ubi, eröffnete bemfelben

1565 feinen SSorfa^, eine ©efd^id^te ber gibgenoffen ju fc£)reiben, öon roeldtier

^Proben 2;f(|ubi'§ Seif all fanben, würbe aber aud^ öon Se^terem um Unter»

ftü^ung für feine eigenen SIrbeiten angegangen , für ben britt^alb Sfatirje^nte

lungern S. feine geringe Slufmunterung. ^n fiebenjä^rigem Ieb:^aftem 9)erfe^r

öercinigten fie fidl) im Jjonuar 1572 ju bem ^Uane, ba& S. bas ber 3}onenbung

na^e Söerf öon Stfd^ubi inS ßateinifc^e übertrage, bamit baffelbe gteic^jeitig in
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Beiben <Bpxaä^^n crfd^eine. 5ltl aber 2;fc^ubi nocf) öor 2lbfti^tu^ beffelben am
28. f5fe6ruar gteidien ^atjxe^ ftarb unb feine ßrften fidt) ni(|t gen^itlt äeigten,

feine .g)anbfci)riften an ©. äu überlafjen, blieb ©. batauf angenjiefen, feinen

2öeg fetbftänbig fortjufe^en. ©einem irütier gefaxten Sßov^aben gemä^ arbeitete

er nun mit Senu^ung be§ feit me^r aU einem 2^al)räe^nt gefammelten (Stoffel

unb weiterer 5Jlittl^eitungen öon f^reunben toie Rätter in Sern, Äefeter in @t.

©aßen, Sfmf^urn in Sd^affl^aufen , ßampett in @raubünben, 2;^omaö $tatter

in 3BafeI, aui^ 5)Bit]^ou in 5Pari§, an einer @ef(^i(i)te ber 6ibgenoffenf(i)ait bi§

1519 unb einer öollflänbigen SSefd)reibung berfelben. ©elel^rte unb 3Jiagiflrate

fa'^en bem @rfd)einen be§ in Satein abgefaßten 2Berfe§ mit Sßerlangen entgegen.

?tÖein ©immler'i S3eruf§pflid)ten unb Slbtialtungen ließen e§ nur fei)r langfam

üorrüden, fo baß er felbft bei ^erau^gabe feiner Descriptio Vallesiae, aU eineg

^^>robeftüdfe§ fid^ bereit erflörte, ber 2lufgabe ju entfagen, fatt§ nur ein Slnberer

biefetbe aufnäl^me. ^Ritttertocile lam i!§m ber glücflid^e ©ebanJe, menig[ten§

einen gebrängten 2lu§äug ber beabfid^tigten großen Slrbeit ju öeröffentlid^en.

<Bä)on 1573 ^atte er in ätoei SSüd^ern eine furje S)arftettung ber ®ef(^id£)te ber

eibgenöffifcC)en 58ünbe unb ber SSerfaffung, ber poIitifdEien unb gefettfddaftlid^en

3uftänbe ber ©d^toeij unb i'^rer i^^eile »erfaßt. 1576 ließ er biefelbe unter

bem Xitel : ..De republica Helvetiorum libri duo" erfdf)einen. ßaum toar e§

gef^elien, fo fanb ba§ Suc^ bie aügemeinfte Dkd^frage unb 33erbreitung. ^oä)

in bemfelben ^af^x erfd£)ienen eine beutfdie unb eine franjöfifd^c Ueberfe^ung, in

ben nädliften SJafjren 2lu§gaben in 3üridl), Senf, ^aris, geiben unb Slntwerpen,

in ben brei <Bpxaä)en
, fpäter l)oIlänbifdf)e Ueberfe^ungen in S)elft unb 3lmfter=

bam unb immer mürbe \ia^ 23u(^ bon neuem Verlangt; bi§ 1738 allein erfd^ienen

minbefteng 28 2lu§gaben beffelben. 3lucf) in ber @tf)toeiä felbft blieb e§ fort»

bauernb in ©ebraud^; bie SluSgabe, meld£)e 8eu (f. 91. %. 33. XVIII, 467)

lieferte unb mit ^lad^trägen öerfa'^, blieb bi§ 1798 ba§ öottftänbigfte Jpanbbud^

be§ fd^toeiäerifd^en ©taat§red£)t§. 5£ßa§ ©. burd^ fein umfaffenbereg SOßerf ju leiften

beabfid)tigt ^atte, ift burd£) feine Respublica Helvetiorum in unermartet reid^em

^aße gefrf)cl^en. 2)enn mä^renb ©tum^jf'S große ©dtitoeiäerd^ronif für ®eutfd£)=

lanb 33efi^tl)um toeniger SBibliotl)efen , bem übrigen SluStanbe aber unbefannt

blieb, biejenige bon Stfc^ubi aber erft 1734 crfd^ien unb beibe nur Sefern be§ i)eut^

f(^en jugänglidl) maren, trug jur aEgemeinen Äenntniß ber f(f|meiäerifd§en @efcf)id^te

unb 58erfaffung fein 2Ber! mä^renb anbertl)alb ;3al)r!^unberten mef)r bei, alö

basjenige öon ©. greilicl) fal) er felbft nur ben Einfang fo großen SrfolgeS;

faum mar fein SSuc^ erfdiienen, al§ ber Sob il)n abrief, ©ein geleierter 2lmt§=

genoffe Söill^elm ©tudi feierte fein Slnbenfen, toie einft @. ba^jenige ^art^r'8,

in beffen ®rabe aud) ©. feine 9lut|eftätte fanb. 3)en Sßerftorbenen überlebten

feine ätoeite ©attin, 9)iargaret^a, eine Xod^ter ©toalter'g (f. 21. S). 33. X, 239)

unb öier Äinber. 1584 gaben bie beiben dlteften ©öl^ne be§ SatcrS nad^ge»

laffenen Kommentar äum (Syobug t)erau8. ©immler'S eigentlidt)fter @rbe aber

an (Seiftet« unb ®emüt|§gaben marb fein Snlel, ber ©ol)n feiner Sod^ter

2)ovotl)ea, bie ftd^ 1594 mit bem Crientaliften |)r. Caspar Söafer öermäf)lte.

©ie gebar bem @emal)l im ^ai)x 1600 einen ^So^n Sol^ann .g)einrid§, nac^malS

3ürirf)§ au§geäeid§neter Sürgermeifter — (1652—1669). S)iefer fammeltc

©immler'g nadt)gelaffene l^iftorifd^e i)anbfrf)riften ; mit 2Bafer'§ 9ia(^laffe famen

biefelben in ben SBefi^ ber ©tabtbibliotl)e! 3üti^.

Jo. Gull. Stuckius, Vita Josiae Simleri. Tiguri 1577. — Jo. Heinr.

Hottingerus, Bibliothecarius quaclripartitus. Tiguri 1664. — ^fleujal^rbtatt

be§ äöaifenliaufeg in Sürid^ a. b. i^afir 1855. (^Jlit S3ilbniß unb »eraeid^^

niß ber 2Berfe ©immler'S öom UnterjeidCjneten.)

@. 0. 2ö^ß.
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8imon III., ßbel^err jur Sippe, geboren um 1340, regierte öon 1360
6i8 1410, ragt unter ben SUcgenten jeineS @ej(^Ied)t§ Qt§ Ärieg§= unb ©taatg«

mann f)erbor unb l§at yi(^ namentlich burt^ feinen UnionSbertrag öon 1368
um jein .!pau§ Oerbient unb in ber lippifd^en ®efd^i(f)te Berühmt gemai^t. —
S)ie üppi|cf)en sperren l^atten im laufenben S^a^r'^unbert if)r ÖJeBiet öon ben

i&tammfcefi^ungen an ber ßippe au8 nac^ 9torben unb Often äu bebeutenb er=

toeitert, Ratten bie <^err|d^ait 5Rf)eba mit S5urg unb ©tobt, mit SSogteired^ten

über Der|(^iebenc Älöfter, bie 2lemter (änger unb Qucrnl^eim mit ber feften 33urg

Snger, ben größten Sl^cil ber ©rafji^ait ©d^toatenfierg ermorBen unb in ben

@(i)Iöfjern SBarenl^oIj unb ^oljminben i'^r S3efi^tt)um bereits bii an bie SGßefer

unb an bie ©renje ber ©raifdjaft ©berflein öorgejdioben. Slber im ^di)xe 1344
war burd^ eine ßanbe§t!§eilung ätoijdEien ©imon'S 93ater Dtto unb beffen SSruber

SSern'^arb V. ba§ ©ebiet toieber in ätoei |)älften jerriffen, bie §errjc^a|t

Sippe bie8jeit§ unb jenjeit bei 2öalbe8 mit ben ^auptftäbten Semgo unb Sipp=

ftabt. 3fQ als nad^ Dtto'ä Jobe bie erftere an feinen @ot)n ©imon III. fiel,

befjen jüngerer S3ruber Dtto jum getftli^en Staube beftimmt unb ^Dom'^err in

Äbln tDur, muBte fid^ ber ©rftgeborene tro| aHeS ©träubeni ju einer nod^=

maligen Stjeitung ober bodf) äcitioeiligen Slbfinbung Dtto'i mit Sanb unb Seuten

üerfte'^n. 6in auf .^lage Dtto'§ bom ©rafen SBitl^etm bon SSerg unb iHabeni«

berg berantafeter 9led£)t§jprud^ feiner Pannen entfc£)ieb bamal8 (um 1365): ba

Saunier Simon unb Sfunfer Dtto SSrüber ftnb bon SSater unb 2}lutter unb gteid^

SSefippte finb jur §errfdE)ait bon ber Sippe, fo fagen mir, ba§ Sfunfer Ctto bon

gied^te bie ^errfc^aft bon ber Sippe tiaVb eignet. So tief mar bamal§ bereite

ba§ ^rincip ber gleict)en 6rbberecC)tigung bei ben Stammgütern ber reid^§ftänbi=

fc^en S)^naften in Sitte unb 9ted^t§onfid^t eingebrungen, ju einer 3eit/ ^o ben

Ütod^geborenen jatillofe fird^lid^e ^frünben offenftanben. Sennoc^ mad£)te e§ S.

ju feinem Sebeni^iel , bie jertrcnnten ©ebiete nadf) 5Jlögtid^teit mieber 3U ber=

einigen unb fünftige jl^eilungen in feinem .^aufe ju ber{)üten.

i^aft gleid^jeitig ftarb fein D'^eim SBernl^arb V. mit ^interlaffung einer

Söitttbe 9ii^arbi§ bon ber ^art , einer an ben (trafen Dtto bon Stedtenburg

berl^eiratl^eten Soc^ter §eiltoig unb einer Snfelin bon feiner berftorbenen Soc^ter

2Jlec^tilb, @ema'f)tin be§ ©rafen ^einri(^ bon g)ol[tein. @raf Dtto fe^te fid^

unter bem Flamen eine§ 33ormunbe§ feiner Staute unb beren ^inber in ben 5ße=

ft^ ber ^errftiiaft jenfeit bei Söalbei unb traf mit ber ganzen gamiüe über

Erbfolge, 2ßittt)umi= unb S3rautfc^a|red§te eine S5ereinbarung ^u Sippftabt. S)ie

Erbfolge mürbe äunäd£)ft feinen fünftigen ^inbern borbe^alten. S. {)atte gel^offt,

nadf) feinei Dl^eimi 2obe bie ganje ^errfd^aft toieber in feine |)anb ju befommen,

obwohl ber Sluibtutf ber 3;{)eilungiurfunbe nid^t flar unb beftimmt ju feinen

(Sunften fprad§, unb fe^te 5lttei baran, biefei 3^^^ ^^ ®üte ober mit ben SBaffen

ju erreidfien. ^unäd^ft fu(i)te er feine Stäbte unb S3urgmannen, inibefonbere

Semgo, in fein ^fntereffe äu 3iet)en, fanb auc^ bei ben S3ertoanbten feiner Butter,

ben trafen bon ber ^arf, ^atf) unb Seiftanb. 6i gelang i^m fogar, bie

SCßitttoe 9iid^arbii unb beren 2od£)ter ^eiltoig, meldte ei bisl)er mit XecElenburg

hielten , böllig umäuftimmen unb burt^ brei mit i^nen errid^tete SSerträge

(9. 9lpril 1366) feinem S^^te nä'^er p fommen. SSeibe evfannten i'^n ali ein=

mälbigen (Srb^errn ber ganzen ^errfd^aft Sippe an, ber^id^teten unter Sßorbel^alt

bon Sßittl^umi= unb S3rautfd£)a^anfprüdE)en auf i'^re pfanbfd^aftlid)en unb anbere

lÄed^te an Stäbten unb SBurgen unb überliefen il)m bie Stäbte Sippftabt unb

.^orn, toeld£)e it)nen gel^ulbigt l^atten. So erlangte S. oline SdEjtoertftreidti, frei=

lid^ nur mit großen Opfern für bie Scbeniäeit ber grauen, ben S3efi^ einei

großen 2l)eili bei ftreitigen @ebieti ober bodl) Slntoartfd£)aft auf fünjtigen 9lüdE=

fon. S)ie SBurg Sipperobe unb bie ^errfd^aft 9ll^eba aber blieben in Stedticn»
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Butgijc^en pänben iinb anbete ißirrgen in ^mnbfd^aTt Don @läu6igetn. Scoor S.

fid^ }um Äamp'e rüjiete. galt ei noc^. butcfi ein roicfitige« JSctf bei ^olitif bai

©etDonnene unb alle fünTtigen &nDex6ungen ieinem d^auU bauernb ju fiebern. 5lac^

bem SBotbilbe hex gtoBen Äurnaaten, rotl^en 10 ^afyi ^iiöor ( 1356 bie golbenc

fduHc hai golbene ^»tioileg bet Unt^tbatfeü Drrlei^en ^atte, cr^rcbte et 3le^n»

lid^ei für fein ^aui. 3uerß gemann et bie Stobt Seingo fftt biefen ©ebanfcr.

(28. 9[ug. 1366), balb betau? vii^pftabt, nic^t o^nc ®egenconceffioncn butd^ eine

9iei^c Dott^eil^artet '^priöxlegien, nnb am 27. Secember 1368 iDutbe ?üt bas

gan^e 'C'anb bie unter bem 5iamen pactum obet Privilegium unionis bcfannte

Utfunbe aulgeftcEt. S. beftimmt barin, baß 'ür emige ^nUn feine gonje

^erti($a't bie«ieit unb jenfeit tes SSatbe« aüng alt^ofamcnbe unb ungebetet

coetifsn töo btioen unbe roefen ic^all , baB -liitter, eiäbte unb alle JBeioo^net

feiner •i:etT''tf,a'i nac^ feinem Zcbi nur in eine Jöanb bulbigen unb nut einen

J^rm laben jotten. bei ein (ätbe jut Jpcrti(j^a|t o. b. £'. fei. Sin ^mogenitut
tDor bn^eit noc^ nid^t p benfen, ftott beffen mhb bej^mmt, ba% untet me^teten

^Ronnetben, ober eöentuctt ted^ten SrBen, betjenigc ^eit fein foH, an beleihen

fi(^ bie Jpauptfläbte Sippe unb Semgo ibeten ßinttac^t potau^efe^ tonibr)

festen tnütben. 3^9'^^^'^ geloben bie 2tüöte 3?[omberg, •X'om, Setraolb unb

hk Sutgmannen bet Schlöffet, nur bem einen @rben ]u bulbigen, melc^em bie

beiben Jpaupt^äbte folgen »Ärf)en. £ie Utfunbe enthält bie ätteßen @tunb}üge

ber iianbclPerfaffung : Unt^eilbarfeit unb ßinl^enfi^a't, männliche unb eocntuell

toeibüc^e ßtbfolge unb SSa^lrec^t bet bäben öauptftäbte. 2iefel 33a^ltecfct

ift niemals inaltiid^ gewoiben, im 2lnfange bei 16. ^i^^^unbetts beftnitio au'=

gegeben tooriira imb ^thnogenitut an feine eteEe getreten. Set Unionlöerttag

ift eins bet etilen S5eif]piele Don Sin'üfirung einheitlicher (Jrb^olgt, in ben fteinen

S^naftien DieHet^t bo§ einzige Seifptel einer trog aEer 2ln'ec^tungen unDerte^t

erhaltenen Sa^ung biefet '3ltt. Qx \ft me^tmals Don ben fpdteten Äaifern

beftätigt rootben unb ^at nä) but($ alle ßonfiicte in ben legten 3a^töunbetten

bis jut neueren Gntfc^eibung (1838) betoö^rt. 23cniget glürflid^ in feinen

Ätiegsjügen machte boc^ S. auc^ in 23affen feinen Dtamen gee^tt unb gemrcfitet.

Diocl^ beoot c5 jura ^amp'e gegen Sedlenburg fam, übetnd bie Stabt 2)hnben

bie Sd^töffcx ^tot^o nnb Q}oren§Dlj an ber 2Befer unb oeranlaBte S. bcburdi

jn einem 9hid§epge in bal ^l^tinbenfc^e , icobd bte Stabt Sübbefc erobert unb

Detbrannt ©utbe. 3lbet Dom 3a^t 1370 an finben roir i^n breißig 3a^te long,

butt!^ fütjete unb langete 33affen''tiIIfldnbe unterbtO'f,en , in ^e^te gegen bie

Secflenburget unb i^ifn mächtigen JBunbeigcnoffen 33il§etm Don 2?etg unb

94aDeneberg. Uttunben unb ß^tonilen berichten über mec^felnbe ßr^olge, nament^«

lic^ übet bal <öaupteteigniB bei ganjcn .ftfiegel. ^n einem itefren im ^aDene=

betgifdien gegen 6nbe 1370 fiel S. mit Dielen feinet ülittet in bie <öanb feiner

geinbe unb routbe, too^tfc^einlic^ in bet Surg '3l^eba, übet brei ^a^x lang

gefangen gehalten, njä^tenb fein 'trüber Qtt: fi^ ber 2anbe«rcgierung annahm.

utib einige SJafallen, meiere eigene S^töffer befaßen, fte bet Dertoaiften Of^ntilie

all ^u^i^"^* anboten, üebet feine Sefteiung, angeblich bei ßtcbetung ber Surg
gi^cba butc^ bie jum Sc^u|e bei »ianbfriebenl oerbünbeten gürten, §aben mir

nnt toibetfptec^enbe 'Jlac^tic^ten. ^cben'alll muBte bet @e''ingene ein ^o^el

Söfegelb 'jC^ten, ju metc^em ßngelbett Don bet ^ISlaxt gegen 3}etp'änbung Don

Si^jpftabt SOOO ^axt Silbet ^erfc^oB. iJiad^ ber unfic^eren ^lad^ric^t fpöteret

ß^toniftcn fcH 2. bem (Srafen Cttc aud§ feine icc^tet ]ux @§e gegeben unb

3U gunf^en biefet unb i^ret etmaigen Äinbet auf fR§eba perjic^tet §aben, SiBtete

abet finberlol gefiotben fein. Sa^et bet SSiebetaulbtuc^ bet fjt^be. — SBalb

nac^ fetnet 3?efteiung finben mir S. , ungebeugt an förperlicfien unb geiftigen

Ätüften mieber in 2^ärigfeit. fc^on im Februar loTo mit feinem jungen So^ne
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Sem^arb aut einem gürftentage unb iurnier in ©öttingen, im nöd^ftcn Sollte

ju ^inben am poTe bes .«aiferl Äatl, roeld^er fid^ qut bet 9tei|e nad^ lyxanU
teid§ bort auffielt. Son ber Stabt ^erorb au^ öier 3la^re ju i^tem S(^u§]^errn

erforen befämpfte et längere 3eit beren abgefagtc geinbe, bai ©efc^lecftt bei

^oiöen, gen. ed^miftng, ober fc^Iug ftd^ mit anberen gcinben ^erum. 33ftgeblid^

mod^ten bie meiften {dürften unb oiele Stäbte 23eftTalen6 ben Serfut^ , butd^

einen 3?unb jum Sd^ufee beg Sanbtriebens (ju Soejl 13S5), bem aud^ Si^ipc

unb iedEIenbuig beitraten, bie junetimenben 5^^^^" unb 9iäubereien ju unter»

brücfen, es toar nur Don {ur5ev i}irfung. 51id^t lange baraur (1389) Derbünbetcn

fid§ .^erjog Ctto öon Staunfd^roeig, ^ermann öon G-berftein unb .gjcinrid^ Don
|)amburg gegen bie 53ipper, um i^nen .Ooljminben ju entreißen. Sann finben

toir B. roieber im ÄampTe mit 2:edflenburg, toobei il^m fein Sd^mager Otto tJ.

^otja, ber eben 3um ^ifc^oi öon 2Jlünfter ermäl^Ü mar, fräitige f^vdit leiftete,

ober auf einem Strei'juge gegen Stcinmrt öon ^albuin ö. Steiniurt überfallen

unb gefangen mürbe. 6* gelang inbeB S. , im 8unbe mit ben sBrübem

ö. <!poi)a unb ber Stobt 2)lünfter, Steinfurt ju erobem unb ben Sijd^of ju

bejreien. Sarau« entmirfelte fid^ ein meiterer ßriegsjuftanb jmijd^en D. ö.

JedEtenburg gegen 2)lünfier unb C^nabrüdE, mobei erftetet unterlag. 6iaf Ctto,

Don f^einben bebrängt, mit bem eigenen Sol^ne jerfaEen, bor ber 35el^me an=

geflagt, ftarb ju 'litünfter eines plö^Iid^en 2obel. (Jnblid^ fam es jmifd^en beffen

Seltne 'llifolaus unb ben lippifd^en ^erren, burd^ SJermittlung oon Oier ©rafen

öon ülietbevg , ju einem Dorlöufigen griebensfc^Iuffe (2Rai 1400) , bem aud^

^erjog 2Bill^eIm öon 33erg, bamalS 8ifd^of öon ^^abevborn beitrot. 3n biefer

Sage blieb es, bi§ Simon'^ Urenfel gegen 3'i'^tun9 einer (Selbfummc beftnitio

auf 9t]§eba üerjid^tete. 2:er lange Ärieg l^atte jmor bie lippifd^en Ferren mit

fd^meren .ffriegefd^ulben belaftet, moburd^ midfitige ©ebietetl^cile , mie bal 3lmt

ßnger, in bie ^anb oon 'ipfanbgläubigern famen, bagegen murbc gleidf)jeitig, um
1-400 , ein neues ©ebiet, bie <!perrf(|aft Sternbetg, Porläufig pfanbmeife öon

Sd^aumburg ermorben.

SBd^renb B. alt unb gid^tfrant auf bem Sd^Icffe ju 9?rafe lebte unb feinem

(So^ne bie ütegierung überliefe , mürbe fein Sebensabenb nod^ einmal burd^

politifd^e unb milttdrifdfee (Jreigniffe unb getäufdjte Hoffnungen lebl^aft bemegt.

Surd^ feine ©emal^lin ^rmgarb öon S^oiia mit bem (Semal^l ibrer Sd^mefler,

bem ©tafen öon ©berftein pcrüianbt, fdt)lofe er mit biefem ein ©d§u§= unb iru|=

bünbniB, auS mcld^em fid^ bie Srböetbrüberung öom 6. .^uni 1403 entmidEette.

£ie ©ta'fd^aft ßbetftein, ein anfe{)nlid§er :Oanbftrid^ im frud^tbaren SBefertl^al

ättiifd^en Hameln unb 4^oIjminben, mürbe mit ber ^enid^aft Sippe 3u einem

©ebiete öcreinigt, meld^es nad^ bem 3?erblü]§en be§ einen (Stammes an ben übet»

lebenben faüen foHte, alfo öoraueftd^tlid^ an Sippe, benn Simon's Sotm 3?crn=

l^arb, meld^er fiä) in bemfelben ^a)^xe mit einer @räftn öon ^Jlörs öer]^eiratt)etc,

mar jur gortpflanjung bei Stammes beftimmt. @raf i->ermann aber ^atte nur

nod^ eine iod^ter in Äinberjal^ten, unb beibe Später entfagten einer 2Bicberöer==

l^eiratung. — Siefes 8ünbnife erregte aber bie giferfud^t ber benad^barten

3Belfenfüttlen , ber 58rüber ^cinrid^ unb ^«ernl^arb öon ^tauufd^mcig. (5in

»^riegs'aH mar balb gefunben, als S. bie öon ^einrid^ öetfolgten trüber ö. iReben

in fein Sd^lofe 9}arenl^ol3 aufnal^m. S)ie beiberfeitigen |)eer]^aufen rüdften ins

gelb unb trafen am 19. September 1404 am Oerberge bei Hameln jufammen.

£as braunfd^meigifd^e ^cer mürbe nid^t nur öoüftänbig gefd^lagen, fonbetn aud^

^erjog Jpeinricfc mit öiclcn feiner iftitter, baruntcr ©raf Otto öon ^aüermunb,

öon SBcrnl^arb VI. mit eigener |)anb gefangen genommen. Ser foftbare ©e'ongene

tourbe in einem tief im SBalbe belegenen JBergfd^loffe, ber galffnburg in ftrenger

Haft gel^alten. 33ergeblidfi öerfud^te fein 33ruber Sernl^arb burc^ .Hlage bei
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^önig 3(lupTe(^t unb betn ^pajjfte, il^n ju fiejreien. @t mu^tc fid^ unter anbcren

33ebin9ungen ju einem Söfegelb tion 100 000 ©olbgulben in füni Serminen

Derftef)en (22. ^uni 1405). 5lac^bcm aber eine fleine ßa^^lun^ öon 5000 @fl.

ober toenig mel|r geleiftet toax, gelang e§ bem |)eräog nid^t nur ßntbinbung öon
feinen ßiben, fonbern aud^ ben SSannftral^l beg $apfte§ unb bie 9iei(i)§a(^t b'eS

Königs gegen Sipt)e unb ßberfiein ju ettoirlen. S)ie Dberad^t entieffelte ein

^eer öon ^^einben gegen fie, meiere pnöd^ft bie Surg ^oUt an ber SBejer er»

oberten unb ^af^x jür ^a^x öertieerenbe ßiniäUe in ba§ lippijd^e Sanb maditcn.

S)ie Si^per toef)iten fid) tatifer über brei ^af)x lang, nac^bem aber ber @rai ti.

ßberftein im Januar 1408 p Hameln jeinen Set)aratirteben mit ben Sßelfen

gemadit, toorin er jeine Zoä^kx ßlifabef^ mit ber ©raffd^ait ©berftcin al§ S3raut=

jd^a^ einem ©ol^ne |)etnrid^§ äur 6^e öerjprad^, mußten aud) [ie ftd^ enblid^

äum giieben bequemen (ju spotte am 7. 3lt)rit 1409) unb fidt) bamit begnügen,

burc^ SBeiürmortung i'^rer f^einbe au§ Sld^t unb SSann ju fommen, aber auj bie

tyrudit ber ©rböerbrüberung öer^idEiten. ©o ift burd^ ßibbrud) unb SSerrat^

bie @raTf(i)ayt Sberftein an Sraunfd^tueig gefommen. — S., toeldEier an biefem

Äriege |)erjönlici) ni(^t mei^r t{)eitna!^m, !§at ben 5riebcn§f(^Iu^ ni(^t lange über«

lebt, er ftarb am 17. gebruar 1410 ouf bem ©döloffe ju Srafe. 3>W ber=

banfen e§ feine 5iad^fommen, ba| lijx ^au^ unb @ebiet bor meiterer 3«i1plitte«

rung betoal^rt morben ift.

S)a§ urfunblid^e 5Jlateriat bei ^reu^ unb galfmann, ßipp. ülcgeften,

Sb. II. SSgl. f5falfmann, ^Beiträge Sb. I, @. 209—59.
iJalf mann.

Simon VI., ®raf jur Sippe, ber bebeutenbfle unter ben lippifd^en JRe»

genten unb unter feinen ^f^tS^iioflen eine t)eröorragenbe ßrfdE) einung , tourbe ju

S)etmoIb am 15. Slpril 1554 aU einziger ©ol^n S5ernarb'S VIII. unb ber

Äatt)arina öon SBalbed geboren. (5r folgte feinem 33ater feit 1563 unter Sßor»

munbfc^aft, befuc^te mit feinem .g)ofmei[ter unb bem ^]Jtag. 2;{)obenu§, einem ber

^!§ilippiftifct)en Dtid^tung angel^örigen Sßittenbcrger 2;t)eo(ogen, bie berjeit be=

rü'^mte ©(^ule ju ©traPurg unb ju feiner weiteren 5lu§bilbung bie <g)ö|e beS

iperjogä 2fuüu§ ju SSoIfenbüttel unb be§ Sanbgrafen SBilfietm ju Raffet, an

bereu SSorbilbe er {)erangereiyt ift. 3Säf)renb feine§ 2lufent^alt§ in Gaffel öer=

mät)lte fidE) bort feine ©d^teefter OJtagbalene mit 2öill^elm'§ jüngftem 33ruber

@eorg ju S)armftabt unb tourbe baburdE) bie ©tammmutter be§ ie|igen grofe=

l^eräogtid^cn ^aufe§. ©d^on früf) fuc^te er eifrig anregenben Sßerte'^r in großen

jrJreifen unb S3e!anntfdt)aften, toeld£)e für fein fpätere§ Seben toic^tig tourben.

9tm jüüdf)fc^en |)ofe na'^m er nic^t nur öiermal on ^odfijeiten ber l^erioglid^en

^inber tl^eil, fonbern geleitete aud^ bie ältefte mit bem ^erjog öon ^reuien

öermäl^lte Sod^ter Eleonore al§ SSertreter be§ .g)er3og§ ^uliu§ öon Sraunfd^toeig

bei ber ^eimfa^rt nad^ Königsberg, toie feine ©d^toefter bei ber §eimfat)rt nac^

S)armftabt, öcrtrat ben Sanbgrafen SCßil^elm hti ber ^od^jeit einei ^erjogl öon
SBürttemberg in ©tuttgart unb befud^te bie .^öfe in ber dlaf^e unb t^nm.
Äaum ätoanjigjälirig trat er mit brei iungen ^pfaljgrafen unb bem @rafen

53ubtoig öon 5laffau in 5öcrbinbung, um fidf) an einem gelb^uge für bie ab--

gefaÜenen ^proöinjen gegen bie ©panier in Srüffel ju betl)eiligen, al8 aber ber

^^lan in 2)etmolb unb Gaffel tntbecCt tourbe, bot man alle§ auf, ben einjigen

©tammerben beS ^oufeS öor einem fo gefä'^rli^en Unternehmen 3u betoal^ren

unb liefe if)n toenige Sage öor ber blutigen ©ct)la(^t auf ber ^Jtooferl^eibe jurüdE«

^olen. — ?iadt)bem er fid§ im ^af)xe 1578 mit ^rmgarb, einer ber rietbergifd^en

Srbtöd^ter, öermä!§lt unb baburdt) bie Sleid^ägraffdiaft Olietberg ertoorben l^atte

— toäl^rcnb bie anbere ©d^toefter SBalburg, 6rbin beS ^arlinger SanbeS, fid^

mit bem ©rafen @nno öon DftfrieSlanb öer^eiratl^ete — trat er im folgenben
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Saläre, nunmel^t öoHiä^rig, bte 9legierung Jeiner beiben ©rajfc^ajten an. S)a
aber bie futje unetfreuticEie @t)e finberloS blieb, ]o fiel Slietberg nac§ Sfrmgatb'ä
Sobe ebenmüä an Snno. ^n ber SluSjtd^t auf baS ßr(öf(ien feineä |)aufe5

routbe S., etft 29 ^a1)xt alt, mehrere 3fat)re lang t)on einet Iranf^ajten ^Jlctan«

c^oüe befaEen, er gebarf)te ber Siegierung ju entsagen, fici^ in bie SCßatbeäein'

famfeit ^urücf^Uäiel^en unb tootttc [ic^ auf ben Jirümmern ber ^^altenburg eine

2Q3of)nung erbauen. 3^ biefcm S^^^ errichtete er fein erfte§ Jefiament, toorin

er übet feine 9lact)foIge bi8|jonirte. 3}on öerfc^iebenen ^eitaffi^ptänen betfolgt,

entf($Io§ er fid§ inbe§ 1586 ju einet 35etbinbung mit ßlifabet:^, bec 2;o(^tet

Dtto'S bon @rf)auntburg unb beseitigte bamit ben ftreitigen 2lnfpru(i) ber ©d^aum^
butger auf ßinlöfung öerfe^tct @ebiet§t{|eite feineS Sanbe§. Siefer übetauS
glücEtid^en ®!^c entfptangen 5 ©ö^ne unb 5 Z'öä)iet. 33ei ber ©ebutt bei ätteften

@o]^ne§ 33etnf)atb brüdte ber Sßater feine ^^ri^eube über ben (angeife!§nten (Stben

butc^ eine btcibenbe Stiftung ,^u ©unften aUet ^fatret be§ Sanbeg au8.

Sööl^rcnb feiner ganjen 9legierung bewö'^rte 6. fid^ al§ ©elbft^ettfdiet ; bie

unöetl^ältnifemä^ig jal^lreidien ^Beamten unb Slgentcn, xoeldft er in unb au^er

Sanbe§ l^iett, toaren nur Stattgebet unb Söetfäeuge in feinet .g)anb. S)abei

äeid^nete et ftdi butd^ eine unctfd^öpfücEie, ja unbegteiftic^e Sßieltl^ättgfeit au§,

ebenfo in ben fleinften 3lngelegen^eiten bei öanbe§ unb ^ofeg, fetbft bei !f)äufiget

unb langet Slbwefenl^eit, toie in ben toeitteic^enben J^teifen feinet ^politil, beten

gäben er in .^änben l§ielt. ©leid^jeitig l§atte et ben niebetlänbifdien ßrieg toit

bie gefa'^tbolle Sage in Söeftfaten, tüie ben Sütfenftieg in Ungatn, tt3ie bie 33ot=

gänge am ßaifet^ofe im ?Iuge. 5Jlit reicher ©ad)fenntni§ unb @tfat)tung im.

ptaftifcE)en Seben üetbanb et Siebe füt 2Btffenfd)aft unb ßunft unb cottefponbitte

mit ©ele^rten. 33alb atbettete et mit 2ll(f)emiften im ßabotatotium, balb fa|

et an bct Orgel feinet ©c^Io^capeUe, balb malenb an bet (Staffelei, unb inteteffirte

fic^ nid^t minber für Slftrotogie, ?Irdf)iteftur unb S^ngenieurfunft. S)ie lateinifc^e

©frad^e toar il^m fo gelöufig toie bie beutfdie, er öerftanb audE) fronjöfifd^,

italienifdE), tioHänbifd^. — 5ll§ JRegent trat et auf allen ©ebieten, bem fitdt)=

lid^en, polijeilicEien, gctid§tlict)en, mitt^fd^aftlid^en unb finanäieHen, aU jRefotmatot

auf unb fucf)tc bie big ba^in ftabilen 3uftänbe fcine§ 8anbe§ im mobetnen Weifte

äu enttoitfetn. ©o ging untet feinet 9iegietung ba§ Sanb auS bem mittelattet=

tidt)en ^^eubalftaate in ben fütftlii^cn ^Poli^eiftaat übet. 5lm meiften lag i^m

bie Pflege ber Suftij am ^er^en, welc£)e bi§ baf)in nur üon feiner Äanjlei alg

Slubien jgetict)t geübt tourbe. @r errid^tete nad^ bem 35orbilbe be§ 9teid^§fammergetidEjtg

ein §ofgetidE)t äu \3emgo mit auSfü'^tlid^et ®etid)tgotbnung, beffen Untert)altung

et 3ut ^älfte auf eigene Soften übetnal^m, unb fdE)uf bamit ein Sfnftitut, metc^eg

fid^ faft btei 3faf)t'§unbette lang 3um 9lu^en be§ ßanbeg bewährt t)at. ©§ folgten

»eitere ©efe^e für bie ©trafjuftia, eine (Sonfiftotialorbnung für bie geiftüdEje @e=

rid^tSbarfeit fomie eine mel)rmal§ rebibirte ^olijeiorbnung nad^ bem 5Jlufter ber

3*. '$ol. D. SDie bamalg fo altgemein üerbteiteten, bei bem SJolfe beliebten unb

öon ben ©eiftlid^en untetftü^ten \g)ejenöetfolgungen fud^te et in feinem Sanbe,

fobiel et üetmod^te, ju bef(f|rän!en unb protegirte bie gteid^faÜg üerl^a^ten Stuben,

bereu 33ettreibung au§ bem ßanbe öon ben ©tänben geforbert, aber etft nad^

feinem 3;obe butd^gefe^t toutbc. 2ßäl)tenb feiner 5}linberiä^tigleit toat eine

ßitd^enotbnung mit ftteng lut]^etifdE)en S)ogmen unb fivc^lid^em 9lituül ettaffen.

SlHein ©. neigte fid^ fd^on ftül^ einet fteieten @laubenganfidt)t ju unb begünftigte

bie Slieologen biefet 9lid§tung, wie ben bon SBittenbetg öctttiebenen 3:t)obenu8,

^Bcno 3llting au gmben, 6l)t. ^e^el ju 58temen, Urban ^ßieriug, ebenfo mic bie

üon ber faf^olifd^en Steaction öerjolgten ©julanten ber 5tad^barfd§aft. ßrft att=

mäl^lid) reifte bei i^m bet @ntfc£)lufe, auä) in feinem Sanbe eine geteinigte ße'^te,

wie er eg nannte, otjue öon bet SSafie bet butc^ ben 9ieligiongftieben gefd^ü^ten
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3lug§Burger 6onfeffton ju tocid^en unb möglicf)]! auf |riebüd§cm SBege ein3u=

füllten. 6i gelang il^m, faft lämmtlit^e ©emeinben be§ Sanbe» 3u rejormiten.

@r geriet^ aber boburd^ mit ber mäd^tigen ©tabt Seingo, toeld^e an i^iem

Sut^ertl^um unb i^ter priöilegirten communaten ©elbflänbigfeit ieff^ielt, in einen

butd^ 3lu§brud^ einer ibrmlii^en 9leöolution (1609) gefd^ärften jef)niä]^rigen

©trctt. 2)iefer ^ampf um fird^Iid^e unb bt)naftif(^e Sfnteteffen tourbe balb mit

Söaffen, balb mit bet ^eber unb an beiben 9leid^§geti(^ten geführt, nid^t ol^nc

6inmij(^ung bcnadfibattei- g^ürften unb ©täbte, felbft ber ^anfa unb ^ottänber,

unb enbigte erft 1617 mit einem |Jrieben§fd^tu|, burd^ meldten bie ©tabt jwei

lutfierijd^e Äird^en bel^iett. S3ei ©in^iel^ung öon tat^oüjd^em Äird^engut l^telt

ber ®raf ftreng barauf, bafe bafjelbe ni(f)t bem S)amanium einüerleibt, fonbem

nur für Äird^en, Schulen unb milbe 3tt'edEe üerroanbt merbe, inSbejonbere bie

6intün|te bei im ^a^te 1596 mit 5paberborn getl^eilten ßlojicri i^altcn^gen.

3tDei anbcre Älöfter gingen in et)angelifd£)e S)amenftiiter über, ein britteS ju

S)etmolb mürbe in ein aui bem gatfen^agener gonbl botirteS rejormirtei @l}m=

naftum bermanbelt. — 2Iuf militärifdt)em (Sebiete mürbe ätoar fein SOßunfd^,

©olbaten ju 'galten, öon ben Sanbftänben ni^t unterftü^t, fie bemiüigten il^m

nur einen ®olbatenfdt)at; für eine ®arni|on im ©d^tojfe S)etmolb, bagegen fudt)te

er bie Sanbmili^ at(mäf)lid^ auSjubilben unb ju bemaffnen unb begünftigte be=

jonberi bie ftäbtifd^en ©djü^en unb bcren ©d^ie^fpicle ober ©d^ü^enfefte alö eine

(5dt)ule ma^r^after ^JMnner. @r füllte feine 9tüfttammer mit 2Baffen aHer SIrt,

legte eine (S5efc£)ü|gie§erei an unb lie^ burd^ ]^oilänbifdE)e i^ngenieure eine allen

mobernen ^Infprüd^en entjprec^enbe ^eftung ju Öipperobe erbauen. 3^ Srafe

bei Semgo baute er nad^ bem ^!ßtane einei italienifdt)en S[r(^iteften ein großes

unb gtän^enb auigeftattetei ©(^lo^, mel(^e§ i'^m feit 1586 big ju jcinem Jobe

ali 3lefibenj biente, fomie ein anbere§ ju SSarenl^olj, ein britteS ju Defter^olj.

— 5lidt)t minber f^ätig war er auj mirt^fd^aitlid^em @ebicte, tocnigftcn§ im

Snterefje feine§ ^au§öermögen§. S)urd^ 3lblöfung öon Sßianbfd^aften, Stnfauf

ober 3ufammentegung jerftreuter ^eiergüter mit i^ren Slbgaben unb S)ienften

bilbetc er neue 5Jteiereien, fud^te bie 58emirt^jd^aftung feiner großen ^oi^ften ein=

trögti(^er ju mad^en unb mar leibenfd^aftlidt) bemü'^t, Slnf^eit an ben ©aünen
äu Uflen unb SBeftcrfotten ju ertoerben, um bereu Setrieb burd^ neue ^.et^oben

äu öerbefjern unb ben ©alj^anbel ju ertoeitern. S)agegen machte er fd£)Ied^ie

ßrfa'^rungen mit bem 93ergbau, meldten er SlnfangS au^er SanbeS, bann au(^

im eigenen Sanbe betrieb, öoHenb§ mit ber ©olbmad^erei, ^u meld^er er, mie fo

öiele dürften feiner 3eit fid^ buvd^ ©dE)minbIer öerleiten tie§. ©eine Hoffnungen

auf ©ilbergeminn öeranla^ten il^n ^ur 3lnlage unb ^um Setrieb einer ^Rünjftättc,

nad^bem er baju öom ^aifer unb Äreife ^rltiilegien erroirft l^atte. 3luf 33er=

me^rung feinei S)omaniaIbefi§ei war er aud^ au|er Sanbei hebaä^t. 'äl^ il^m

tüi Se'^ngut Ulenburg im ©tifte 53^inben t)eimftel, fe^te er fein 9{edE)t gegen ben

2Biberfprud§ öon Sifd^of unb 2)omcapitet im f(i)Wierigen ^Proce^wege energifdt)

burd^ unb wu^te bai SSefi^f^um aud£) weiterf)in gegen aüe Singriffe ju öer=

t:^eibigen. Sängere 3eit befafe er bie Seienburg bei SIberfelb ali ';|!>fanbfd^aft öon

Gteöe, ebenfo öon ©d^aumburg bie ßrubenburg unb ©d^langenf)ot an ber Sippe

unweit SBefel. Sei biefen Erwerbungen im 3tu§lanbe ^atte ©. bie S)otirung

feiner nad^geborenen ©ö!§ne im Sluge, um fie mögli(^ft mit Sanb unb Scuten

aui^uftatten. ^n einer 3^^^ ö}o Sanbeitl^eilungen faft bei atten 9ieid^gftänben

üblid^ unb öom 9leid^§:§ofratl^e begünftigt waren, wottte er bie in feinem |)aufc

l^ergebrac^te Unt!^eitbar!eit be§ 2anbe§ aufredet l^alten. @r erwirfte bei^atb

(1593) eine Seftätigung be§ pactum unionis öon 1368 unb Sefeftigung bei

5Prtmogeniturred^ti burd§ ben ^aifer unb fe^te in feinem britten Xeftamente

(1597) für brei nad^geborene ©öl^ne nur ^Jaragiatbefi^ungen au§. S)iefe§ Seftament,
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ttiemof)! öiet befhitten, ift ju einem toid^ttgen 5unbatnentalgefe|e be§ |)aufeg
geiDOtben. — ^it ben Sanbftänbcn lebte er im attgemeinen in ftieblid^en SSer»

löltniffen, obtool^t er beren finanzielle ^ülfe in ungett)öf)nlicf)em Maa^e in 9ln=

fprudt) nQ{)m. Unter jeiner Üiegierung rourben neben ben l^ergebrac^ten 9leid^§=

unb ÄreiSfteuern ^uerft bauernbe Steuern ju 2anbe§ätt)ecEen eingeführt, toie .^of=

geric^tefteuer unb Solbatenfd^a^, ober für ©d^ulbentilgung mie bie Xronffteuer
öom S3ier u. f. to. ^n ber 3eit feiner tjöc^ften ^inan^^not^ famen ja^treid^e

©teuerprojecte (barunter jdion 1609 eine @rbfd)aitfifteuer) jur <B\>xaäit unb t^eil=

roeife 3ur 2lu§fü^rung. 2)ennod^ l^interlie^ ber ©raj bei feinem 2:obe eine

©d^utbenlaft öon 800000 2;^., an »eitler feine ^kc^folger noc£) lange ju
tragen Ratten.

2)iefe ginanänotl) rül^rtc faft allein öon ben auswärtigen iBe^iefiungen beS

ßJrafen 1)n, weld^e feinen Sl^tenbrang unb ß^rgeij weit me^r befriebigten, alg

bie ülegierung fcineä fleinen Sanbe§. @r enttoidfeüe eine getoattige 3:t)ätigfeit

nirf)t nur ju ©unften einjclner rei(^§ftänbifd§er Käufer, roie Olbenburg, Oft»
frie§Ianb, ©c^tDarjburg, ©tift Äoröei, mo er al§ !aiferlirf)er ßommiffar fungirte,

ober SCßalbecf, wo er als ^Jlitbormunb faft allein regierte, ober als 33ermittter,

Wo eS fonft Streit äu fd^lidtiten gab, wie ^inben, ©diaumburg, ^ot)a, 53ent=

l^eim, |)erforb, '^saberborn, 51affau, ©berftein, 2Jtan§felb, fonbern aud^ für ben
ganjen weftfälifd)en ÄreiS, bem er feine befte ßebenSäeit wibmete. 6r unterhielt

33eäiel^ungen ju ben niebertänbifd^en -4>roöin3en, nad^ Ungarn, am meiften aber

mit bem Äaifer 9lubolf in 5Prag. — 9}olI Söewunberung für ben Sluffd^wung

ber jungen Siepublif ftanb er mit äat)treid^en Ärieg§= unb Staatsmännern ber

5Hebertanbe in fc^riftlid^em unb perföntit^em S3erfel)r, fo mit bem ^rinjen 5llori^,

Weldjen er perfönliif) juerft im ^^eli^lasei^ öor ßingen tennen lernte unb beim @in=

jug in bie eroberte S^ftung begleitete, fowie mit anbern 5iaffauern, mit ^t)ilipp

öon ^ot)enlof)e, @ber£)arb öon SolmS, Oliöier öon Tempel. Sd^on im Sfa^re

1591 übernalim er im Sluftrage beS ÄaiferS'' mit bem ©rafen ©alentin öon 3[fen=

bürg unb einigen faiferlid^en Sftätl^en eine ©efanbtfd^aft nad^ Sßrüffel, um mit

5)3arma unb ^. 6. öon 5JlanSfelb g'i^iebenSöer^anbtungen awifc^en Söanien unb
ben 5lieberlanben anäufnüpfen. 2BieWot)t erfolglos War biefe Steife für bie @nt=

witfelung beS ©rafen als Staatsmann unb 2!iplomat öon großem ©influfe.

Seitbem gingen öfter fc^riftlid^e SSerl^anbtungen auS ben Dlieberlanben mit bem
Äaifer burd^ feine ^anb. 2llS er fpäter (1602) in einer geheimen Senbung beS

ÄaiferS nat^ bem .^paag reifte, um burd^ SSefpred^ung mit bem ^^^rin^en ^JJtori^,

mit Clbenbarncöelbt unb ben ©eneralftaaten bie Stepublif ^um 2lnfd^lu^ an baS

beutfdtie 9ieic^ äu gewinnen, erreid^te er ^War feinen S^^^> (^^^^ ^^^ ilaifer zögerte

unfc^lüffig, unb fo würbe ber günftige IRoment öerpa^t. ßbenfo erging eS, als

ber ®raf tyät)renb ber f^riebenSöerlanblung öon 1607— 9 ju einer gleid^en

dommiffion öom Äaifer berufen War.

fjür SBeftfalen War ber Äampf um bie fölnifd£)e ßurwürbe, unb mel^r nod^

ber öierjigiäl^rige i?rieg in ben 3^ieberlanben eine öer^ängnifiöoHe ^eit. S)er

ÄreiS würbe bauernb jum ^riegSfd^aupla^e. ®ro|e |)eere beutegieriger unb

äuc^tlofer Sölbner ober fleinere f^reibeuterbanben plünberten, branbfd^a^ten unb

öerübten ©reuet altter 2lrt. S3on il^ren ©infäüen blieb faft fein ©ebiet beS

ÄreifeS öon Süttid^ bis über bie SÖÖefer l)inauS öerfd^ont. ^n biefer aHer=

fd^wierigften 3eit würbe S. einftimmig aum ^reiSoberften gewäl^lt unb übernal^m

baS 3lmt mit ben beften SSorfä^en, aber alle .g>offnungen auf fräftige Unter=

ftü^ung feiner S)efenfionSpläne würben burdl) bie poUtifd^ unb confeffionell

gefpaltenen unb ^erfal^renen Stäube getäufd^t. SSergeblidE) trieb er ju gemein»

fdl)aftlid^er SSertl^eibigung, öergeblid^ fud^te er ^ülfe öon ^aifcr unb 9leid^. S)ie

giot^ flieg aufs l^ödifte, als (1598) ber Slbmirant ^Jlenboaa Den öerarmten unb



366 ©imon VI.

toe'^tlofen ÄrciS mit einem ttiilben ©ötbnet'^eere öon 30000 9.Uann befe^e unb

hie SBinterquartiere erjtoang. <B. fud^te, toaä er nictit mit Sßaffengctoalt burc^=

^e^en fonntc, auf biplomatijc^em Söege ju erteid^en, aber bcr SSerfel^t mit ben

Spaniern unb bie 3}erfd§onung jetneö Sanbeä jogen if)m 5leib unb ^i^trauen

ber benad^lboiten ^reije ^u. Snbüd^ fam nad^ langtoierigen ßonfcrenäen ju Äötn,

6obIcn5, 2Uünftet, ©öttingen, .!pöjter gegen ben Söitten be§ ÄaijerS eine SSer»

einigung öon fünf 9leid§8freifen juftanbe, um ©panier unb ^Jlieberlänber öom
'jfteid^göoben ju üertreiben. 6in ^tzx öon 16000 ^ann unter bem Dberbeiel^l

bei üppifd^en ©raien marfdiierte an ben 9fl!§ein. 2116er ft^on im SBeginn be§

gelbjugel tourbe ber furr'^einijd^e ^teiS abtrünnig, unb bie meiften toeftfälifd&en

©tdnbc, öoü Strgteol^n gegen bie ben ,g)oIIänbern me'^r at§ ben Spaniern geneigten

Sunbeigenoffen ermiefen jtd§ nic^t minber treutoi unb renitent gegen ben 5etb=

f)errn. S)abur(^ fotoie burd^ Mangel an ®etb unb ^proöiant, burd^ §aber unb

Unbotmä^igleit ber Dificiere, ^Jlcuterei unb 23eutegier ber ©ölbner mürbe ber

3medE bes gelbäugi gro^ent^eili öereitelt. SBei ber Selogerung öon 9tee§ am
'}lieberr^ein lief ba^ meuteri|df)e ©efinbel, mie c§ bamal§ ojt öorfam, maj|en^|t

auieinanber, unb man faf) fid^ jum 9lüdEjuge genöttjigt. — S)er öerunglüdEte

f^felbjug öon 1599 mar iür ben ©rafen ©. um ]o jd^merjltd^er, ba er, obtnol^t

feine beften Dfficiere treu 3U i^m l^ielten unb i^m bae ^fUßi^^B gaben, ba^ er

rebli(i) feine 5ßfli(i)t getl^an, grunbtofen S5erbä(i)tigungen nid^t entging, ©eine

SSerfud^e, bie ©dt)ulbigen frieg§redt)ttid^ ju beftrafen, mürben ebenfo öereitelt toie

feine SBemül^ungen burd^ eine faifcrlid^c Unterfud^ungicommiffion bie Urfad^en

beä 5JliBev!oIg§ ani öoEe ßit^t ju äiet)en. 3n ^rag fdtieute man ben ju erwarten=

ben ©fanbal. 3}on ein.^elnen ©täuben teurbe er fogar für bie ^rieggfd^äben

öeranttoortlici) gemad^t, unb feine Slnfprüd^e auf @rfa| ber äum S^eil au§ eigener

JafdEie beftrittenen ^riegifoften fotoie auf ©el^alt al§ x^dhl^txx unb Äreiioberft

mürben öerjögert, öerfür^t ober gan3 Oermeigert. S)a§er bie brücEenbe ginanpotl^

feiner legten ^al^re. ^ad§ fold^en Srfal^rungen fuc^te er fid) toiebert)ott öon

feimm bornenöollen Slmte aI8 ^reüoberft äu befreien, tturbe aber nid^t bloi

Don ben ^rei§ftänben, fonbern au(^ öon anbcrn proteftantif(^en dürften, unb

befonber§ burd^ ben ^unfd^ be§ ^aiferg, gegen ben er jeberäeit eine faft ejcefftöe

Ergebenheit betoiei, bauon abgel^atten. '^aä) feinem Sobe fanb man lange 3eit

feinen 5^a(^folger.

5Rit bem Äaifer 9tuboIf ftanb er seitrebeng in ßorrefponben^ unb gefanbt=

fd^aftlid^em Q}erfel^r, geno^ in ungemöl^ntid^em 2Raa|e beffen @un^ unb S3er=

trauen fomie bie gfreunbfc^aft ber i)öd§ften 9ieidö8= unb ^ofbeamten. 5^ad^bem

er 1582 einen 9leidt)Stag ju 2lug§burg, 1594 ju 9legen§burg befud^t, mürbe er

öom Äaifer auS eigenem eintrieb jum 3f{ei(^81§ofratl^, fpäter jum ^ammerl^errn

ernannt unb führte öfter foiferlid^e Sommiffionen in ©treitigfeiten öerfd^iebener

9ieid£)Sftänbe ober bei bem meftfäüfd^en Greife aug. 33ieEei(^t mürbe man il^m

aud^ bie projectirte 9legentfd^aft über bie jülidt)fd^en Sanbe toätirenb ber @eiftei=

tranftjeit be§ .^erjogi übertragen l^aben, menigfteni mürbe er breimal baju in

Sßorfc^lag gebrad^t, miemol^l er al§ ^roteftant äu biefem 5Poften burd^auS unge»

eignet mar. @r er'^ielt nur ben 3luftrag, bie ©amtftabt Sippftabt ju fequeftriren,

unb geriet babur(^ bei bem fütid^fd^en ßrbfalle (1608) in Sonflict mit bem 6rb=

fürften. — ©eit 1596 naljm befonberi ber Sürfenfrieg fein ^^ntereffe unb feine

S^ätigleit in 2lnfprud^, me'^rmali fdf)idEte er §ülf§truppen be§ meftfätifd^en

ßreifei nac^ Ungarn unb mürbe felbft ein SHegiment bal^in geführt l^aben, menn
er in Sßeftfalen l^ätte ab!ommen fönnen. Oftmals benu^te aud^ ber Äaifer fein

3Infe!§en unb feine Äenntni^ meftfälifd^er guftänbe, um bie in bem auSgefogenen

unb entöölferten .Steife fd^mcr aufjubringenben 9tei(i)öfteuern einjujiel^en, unb

fanb il^n jeberjeit toiltig ju fd^mierigen SJliffionen. 2)urd^ feine SSerbinbungen



(Simon I., 33. ö. ^poberbotit. 367

mit .^ollanb toav er in ber Sage, bem ^aifet 9luboIf öiele ©cmätbe für feine

aSilbergalerie ju üerfd^affen, fowie befjen ßiebl^aberei für Slntiquitäten, ftarte

5Jlagnete u. bgl. ju befricbigen. ©eine jal^Ireii^en foftfpietigen S)ieni"te lourben

äwar Dom Äaifer banfenb angenommen, blieben ober meiften§ unbelol^nt. Sie

i!§m ertl^eilte gjfpectanj auf bie ©raffd^aft Siejjl^olj ift niemals realifirt morbcn.

Sd^on feit bem 9lt)einfelb3uge trug ©. fid) mit bem @ntf(i)luB, fid^ in ^prag

nieberauiaffen unb erloarb bort ein eigene§ ^aui auf bem ^rabfdf)in. Dbtool)!

eüangelifd^er Sonfeffion, obmo!^l l^inlänglid^ befannt mit ben ©efa'^ren an bem
intriguenreid^en ^ofe be§ launenfiaften, an S5erfolgung§ü}at)n leibenben Äaifer§

unb geioarnt üon feinen ^Präger fjreunben ]§otte er e§ auf ein faiferlidE)el .g)of=

amt abgefetjen. 6r tarn aber nur äeitweilig auf einige 5Jlonate nac^ ^rag, be=

tl^eiligte fid^ ^ier eifrig an ben ©i^ungen beg 9ieidt)§'§ofratI)§ all SBice^jräfibent unb

lebte im Sßerfel^r mit 9leid^8beamten, böl^mifd^en Magnaten unb Äünftlern,

barunter bem Hofmaler .^anä bon ^ad^en, toeld^em er fetbftbcrfertigte Del=

gemölbe fd^idfte, ^m Umgange mit ^at^olifen l^iclt er jtoar ftreng an feiner

Gonfcffion unb moßte aud§ nid£)t, ba| eine feiner Softer um einer ©tiftöpräbenbc

miEen tat^olifd^ »erbe, aber Sonflicten mit ber faf^olifd^en ^ixä^e, bie i^^m

nid^t ganj erfpart blieben, fuc^te er mögtid^ft au§äumeid^en. 2ln ber proteftan=

tifd^en Union, loeld^e er ah eine bem Äaifer feinblid^e 35erbinbung anfaf), ^at er

niemals tl^eitgenommen, obn)ot)l er fd^on p bem erften ^rojecte berfelben (1587)

berufen war.

S)cr neue Äaifer ^att)ia§ fe^te baS bisl^erige SSer'^ältni^ ju Simon fort,

beftätigte i'^n in feinen SÖßürben, lub il^n ju einer perfönlid^en SSefpred^ung auf

bem Oteid^Stag ju 9legen§burg öon 1613 ein unb fud^tc audt) fd^riftlid^ feinen SHaf^

über bie Sage Ungarns unb bie 5piane SBctl^len ©abor'S. 3)er ©raf, beffen (Se=

funbl^eit fd^on lange burd^ einen ©df)Iaganfatt erfd^üttert unb ie^t ernftlid^ be=

bro:§t mar, folgte bennod^ gegen ben SBunfd^ feiner f^r^milie, feiner ßanbftänbe

unb Sler^te bem 9lufe be§ ÄaiferS, mufete aber bor ©d^lu^ beS 9leic^8tag§, auf

toeld^em bie fird^lic^en Parteien fdliarf aneinanberftie^en, nad^ Srafe 5urüdE!e^ren.

^aä) einigen leibenSboHen Monaten fd^lo| ber %oh am 7. S)ecember 1613 Jeine

fd^on faft erblinbeten klugen, unb bamit ein öiel bewegtes ßeben öott aufopfern»

ber S^ätigfeit für ben Weftfdlifd^en ÄreiS, ben ^aifer unb fein ßanb, reid£) an

kämpfen unb 2lufregungen, an unerfüllten |)offnungen unb 5ptänen. ©ein '^aä;j=

folger Simon VII., öerlegte bie 9iefibenä wieber nad^ 5)etmolb. 2}on einem

^weiten ©ol^ne, Otto, ftammt bie auSgeftorbene Sinie ju SBrafe, üon einem britten,

^l^ilipp, bie 3u 9ltüerbiffen, weld£)e einen S^eil bon ©d^aumburg erwarb unb

feitbem ju ^ßüdCeburg refibiert, bon einem ßnfet 3obft ^ermann bie Sinie SSiefter»

felb»2öei|enfelb.

S)ie bieten beS SanbeS»2lrd^i08 au S)etmolb unb nad^ biefen: ^alfmann,

®raf ©imon VI. jur Sippe unb feine 3eit, 1. Bis 4. SSanb.

gfalfmann.

Simon, als SBifd^of bon «pabcrborn ©imon I., ßbler ^err öon
ber Sippe, t am 7. ^uni 1277. Sr ift ber ©ro^fo^n beS alten 2öelfen=

tdmpferS Sernl^arb (IL ber Sippifc^en ©eneologie). ber nad^'^er 50lönc^ würbe

unb als aSifd^of bon ©elonien unb eifriger 5ßorfämpfer beS beutfd^en 9litter»

orbenS 1224 [tarb (21. S). 35. II, 422—24). ©ein SSater ^ermann II.

war am 25. S)ecember 1229 gegen bie Stebinger gefallen, Welche fein D^eim,

er^bifd^of ©erloarb II. bon 33remen, nad^ l^ärteftem Kampfe burd^ einen Äreu3-

aug am 27. mai 1234 enblid^ nieberawang. S)aS .^erreugefd^led^t ö. b. Sippe

war ein burdtiauS !ricgerif(^eS, baS aber bamatS, weil an Gebietserweiterungen

in ber Umgebung ebenfo gearteter '}ladl)barn nid^t au benfen war, fid^ burc^ feine

jüngeren Sö£)ne unb feine Söd^ter an ber Spi^c öon SBiSf^ümern unb Älöftern
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eine überaus einflußreiche Stellung unb eine ^eröorragenbe 'IDtad^t enang. S3on

3Bcrn:^arb'i Söhnen war Otto SBifd^of öon Utrecht, 33ern^atb (f 1247j 33ifd^of

Don *$abertiorn geroorben, »ä^renb S)ietric£) ^ropft 3U S)eöenter, 4 2;öc!^ter

SteBtifjtnnen in 4 wcftfäliliiien Älöftern roaren unb ber iüngfte ber ©ö^ne, ®er=

^arb, in^aberborn ebenjaUS bie 2)omprop[tei inne ^atte, big er 1219 6rä6i|d^oi

Don Sremen »urbe unb aläbalb in ben öeut|(^=bäni|(^en Söirren an ber ©pi^e
ber Seutjc^en in ber ©d^Iadt)t bei Sorn^ööeb unb nad^l^er erjd^ien (j. 21. S). SB.

YIII, 734—36). 5Da§ fleine ßippifc^e &e]ä)Uä)t ^atte eine öon Der Qiber big

an ben 9tl^ein reidienbe ©etoatt erlangt. S)ie näc^fte Generation, ^txmann'i II.

8ö|ne, jud^te biefe Srabition feftaul^altcn. Sßäl^renb Seinl^arb III. ba§ ®ejc^led^t

im üäterlic^en 6rbe fortfe^te, ftnben wir S. unter feinem Dl^eim SBernl^arb

feit 1240 al§ S)ompropft äu ^paberborn, unb nac^ iene§ Sobe 1247 aU Sifd^oj

biefe§ ©tiftcg. Sein jüngerer Sruber Dtto war S)omprop[t in SSremen 1241
big 1247 unb tourbe in biefem 2^a'§re S3if(i)of öon 2Rünfter, f 1259. ©eine

©d^toefter .^eilwig war öermäl^It mit bem ©rafen 2tbolf lY. öon ,&olftein, ber

1239 grancigcaner tourbe (f. 2t. S). 93. I, 108) unb bem fte bie ©5f)ne

Sodann I. unb ©erwarb I. gebar. S)er jüngfte Sruber, ©erl^arb, ift abermalg

S)ompropft in Bremen 1255—1259. SGßäl^renb grjbifc^oi ©er'^arb IL rafc^

alterte unb öon friegerifd^en Unternel)mungen nad^ ber Unterwerfung ber ©tebinger

fid^ jurüdE^alten mu^te, lebte ber ^rieggbrang beg |)aufeg in ©. Weiter,

„bellicosissimus hominum" nennt i^n bie Hist. archiepisc. Brem., aber bie

S^ronif melbet aucf), er f)aht [tetg unglüdflid^ gefüllten. 1250 natim er perfönlid^

_
mit feinen l^olfteinifd^en DZeffen ^o^ann unb ©erl^arb am Kampfe um 9flenbg»

' bürg gegen Äönig (5rid£) ti)eil; balb nad^l^er würbe er ©d^irm^err (tutor) beg

ßräbiit^umg Bremen wegen ber i8rudf)iällig{eit 6rabifdt)of ©er^arb'g. Äaum
4 SSod^en öor bes 2e|teren Sobe brad^te er nod^ im Sfuni 1258 eine Sinigung
äu gegenfeitigem ©d^uje ^wifdien bem ßrabifd^of, bem Sremer 2)omcapitet, ben

^Hinifterialen ber Äird^e, barunter bem (Srafen Sfol^ann I. öon Dtbenburg
(1244—63), unb ber ©tabt Sremen ^u ©taube, bie anfc^einenb auf bie 9luftringer

(SButjabinger) mit bem nörblid£)en ©tebingen (©tablanb) gemünjt War, tl)at=

fäd^Iid§ aber bie 2lbfd^Iie|enben bem ©(fiirm^errn jur 6rl)altung beg Sippifd^en

einfluffeg bei ber öorau§fid^ttic|en grlebigung be§ Sremer ©tu^leg au öerpfiid£)ten

beftimmt war. jDa ©erl^arb IL mit Uebergef)ung beg |)amburger 2)omcapitelg

öon bem ^Bremer mit Sw^^^H beg ©tirteg SBil^abi allein gewäl^lt war, fo

fdlieint ©. aud§ mit bem erbitterten .^amburger fid§ im ftiHen geeinigt au ^aben.

2ltg am 17. ^uli 1258 ©erl^arb IL in Söörbe ftarb, ^iett ©. bie wichtigen

©(^löffer ßangwebet unb Söörbe befe^t, unb alg nun wieberum bag Sremer
ßapitel attein wäl§lte, auf ©imon'g Sruber aber, ben £)ompropft ©erwarb ö. b.

Sippe, nur bie 3 ©timmen beg ©diolafticug, 5R. SBilbranbug, eineg 35ruc§t)aufer

33aftarb§, beg Sl^efaurariug SSern^arb ö. ©e'^ufen unb beg ßantorg, wal^rfd^ein-

lid^ beg ©rafen SSernl^arb ö. Söölpe, unb bie ©timme atoeifel^aften üted^teg öon
©t. äöitfiabi fielen, erflärtc fid^ bag Hamburger ßapitel für @ert)arb, wä^renb
bie SBtemer «majorität ben S)om^etrn ^ilbebolb ö. äöunftorf (f. 21. S). 35. XII,

398) wäl^lte. 2;iefem fielen bie öerfd^wägerten Dlbenburger ©rafen, oud^ bie

©tabt 33remen au unb bamit Würbe ber 93ertrag öom Sfuni l^infdttig. ßg fam
aum Äriege, aber ef)e nod^ ^itbebolb nad^ Sfiom eilte, um bag ^Pallium au cr=

langen, a^ang er mit ben ajiiniftcriaten ben ©., bie fjfeften SangWebel unb
33örbe, bie erabifc^öflic^e aüefibena, gegen Bal^Iung öon 800 3Jiarf augautiefern,

unb ©erwarb aog ficf) in bag überelbif^e ©ebiet aurücE. ©. aber wanbte fid^

an bie öor SSerlangen il^re 5iei|eit unb i^re Sanbe wieberaugewinnen brenncnben
©tebinger, bie mit ben Stuftringern eben crft gegen Sfo^nn ö. Dlbenburg unter«

legen waren, ©ie folgten auffallenber Söeife bem |)aufe bag fte öerborben l^attc.
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aSäl^renb ^ilbefiolb am 17. Slptil 1259 öom ^ap^it Sllejanber IV. jeine S3e=

[tätigung etxeid^te, begannen bie ©injälle ber ©tebingex in§ Otbenbuigild^e aufg

neue unb ©. untetnat)m an i^ter ©pi^e einen unbotfid^tigen ^eer^ug au§ ber

3Jlarjc^ {)erau§ auf bie @ee[t gegen Söilbe§t)au|en. ^iex lourbe er öon ben öer=

einten Dlbenbutgifc^en ©rafen bei ^tunberlol^ im ^irrfijpiel ^aiten üoUftänbig

auf§ -l^aupt gefd^Iagen; als 5Jtönd) öertteibet enüam er nur mit Üloti) aui bem
Sanbe. SDag Joar ba§ 6nbe be§ £ippi|(i)cn 6influf|e§ in 95remen; norf) in bem»

felben ^aijxt ftaib Sompropft ©erl^arb in ßüberf. 2)a8 ßapitet in Hamburg
unb bie ©tebinger mußten junöd^ft ^ilbebolb'S 9tad§e tragen; nac^l^er glid^ er

fid) mit beiben au§. 6S mar ber le|te friegerifd^e SSerfui^ ber ©lebinger, bie

le^te 9legung felbftänbigen 33orge{)en§ ber .g)amburger ^ixdjt getoefen. SCßäl^renb

feiner Sd^irm^errfd^aft in SSremen l^atte <B. eine ä^nlidt)e audC) über ta^

altberül^mte ©tift öon Sorbet); fpäter erlangte er eine fotdtie in ^of)em Sllter

fogar über ba§ ©r^ftiit i?öln unter ber Slegierung @ngelbert'§ II. öon Ralfen»

bürg (f. 21. S). S3. VI, 125), toä^rcnb beffen 3V2iä:^riger ®ejangenj(^aft auf

ber gräftid^=iülid£)|c^en SButg ^itiebeggen (1267—1271) unb toäl^renb ber unglücE=

feiigen Äämpfe in ber Sürgerfd^aft Äöln§, bie ju Ungunften ber Äird^e au§=

fielen.

Sappenberg, SSremer ©efd^id^tSqueÜen. — @dl}umad§er, bie ^ ©tebinger.

— 33oigtet--6o!^n, «Stammtafeln, Xaf. 164 (too aber 2 5RaI |)eiltoig ber

|)ebtt)ig gleid^gefe|t unb baneben eine Beatrix genannt ift , toäl^renb ^eilmig =^

eilifa= Beata, Beatrix ift). SSergl. 31. fjaümann unb £). ^xm^, 2ippifd§e 9te=

geften; toegen ber Olbenburger ©eneatogie: 2Ö. b. SSippen im S3rem. i^al^rb.

IX (1877); toegen ber i?ölner äöirren: (ll)roni!en ber ©tabt ^öln, 5öb. I.

unb ßnnen, (Sef^. ber ©tabt i^öln, 33b.- II.
Traufe.

©inton mit ber lahmen .g)anb, Sßilb^auer, j bor 1547, mar aufeerorbentlid^

öielfeitig. „©oÜte id^ atte S)ing", berid)tet ber ©d^reib= unb 9tect)enmeifter

Sfol^anneS 9ieubörfer, „fo biefer ©imon unb funftreic^e ^enfdC) getou^t unb Per»

ftanben unb mit eigener ^anb gemad^t tiat, eräät)len, mürbe eS geroi|lid£) nod^ fo

Diel fein, aU id) \e^t öon Sluguftin ,g)irfeöogeI angezeigt ]§abe, benn e§ mar nid^tg

fo fünfllid), ba| biefer 5!Jtann nidE)t einen äJerftanb babon gehabt l^at. 6r mar
ein SSilbl^auer, ©olbfd^mieb, U^rmad^er, 5JlaIer unb in ©umma aEer fünftlid^cn

S)inge faft me^r 33ort^eil benn anbere öerftänbig. SDen Setten (ße^m ober

2;J)on) äu formtreu unb Silber barauä ju mad)en unb p fd^neiben, mar er für»

trefflid§. ^m 6irlelma(^en gio^er unb fteincr 5[Ranier marb bor ii)m nie feiner

crfunben, ber bie§ alfo gerid^t i)ätt' ju megen gebradt)t, toie man benn bei ^errn

^an§ ©tarcEen feiner Slrbeit öiel finbet".

S)e§ Sol^ann 9leubörfer, ©i^reib» unb 9ledE)enmeifter§ su iJiürnberg, 9iad^=

rid^ten öon Äünftlern unb Söertteuten, bafelbft au§ bem i^a'^re 1547 u. f. to-

herausgegeben öon Dr. @. 2ö. ^. Sod^ner. ©. 155.

^ummcnl^off.
Simon: @uftaö ©. , berühmter S^irurg, tourbe am 30. 5]tai 1824 au

SDarmftabt al§ ©ol^n be§ gro^^er^oglidt) t)effifd^en 9lentmeifterä ®eorg ©. geboren,

t am 28. Sluguft 1876. (Sr befucf)te bie ©^mnaften ju S)armftabt unb

Tübingen unb be^og 1842 ^um ©tubium ber 5Jtebicin bie Uniöerfität @ie|en,

bie er 1844 mit ,lg)cibelberg öertaufd^te. 1845 ging er mieber nad^ (Sieben

jurüdE, roo er befonberl unter Seitung be§ bamaligen bortigen ^rofectorS Slbolf

SSarbeieben feine ©tubien beenbigtc. 1848 erlangte er bafelbft mit einer 3lrbeit,

betitelt „Unterfu(^ungen über ben Suftgetjalt ber ßungen burt^ baS Spirometer",

bie S)octortoürbe unb ging bann nad^ feiner SSaterftabt, um bort al§ iUilitär=

Va^tm. beutf^e äSipgta^l^ie. XXXIV. 24



370 ©inton.

arat bei einem l^cffifd^en StuppencorpS (anfangs aU Unter=, fpäter at§ DBeTarjt)

6i§ 1861, äugleid^ aud^ aU ftäbti|ii)er ^Itmenai-^t ^u functioniren. ^n biefer

©tettung toibmete er befonbere SSortiebe ber (^irurgtjd^en 3:i^ätig!eit unb '^attc

n)äl)renb be§ babijd^en ^yelbjugeg öon 1849 im ©ormftäbter ^Jlilitärlajaretl)

teid)e ©etegen^eit, ßrfal^rungen über ©c^ufelounben ju bammeln, toorüber er 1851
eine bejonbere ©tubie öeröffentli(i)te. 1851—52 mad^te er eine wiffenjciiaftlid^e

Steife nad^ ^ari§, befui^te i)ier befonber§ bie dE)irurgifd£)en ^linifen unb erl)iclt

burd^ Stöbert be Samballe bie erfte Slnreguiig jur Dperotion ber 33lafenfd^eiben=

fiftetn. 5iad§ S)armftabt ^nrüdEgef e{)rt
,

grünbetc er be^ufä Weiterer Sultiöirung

ber ^Jtetl^obe ^obert'ä bafelbft mit ad£)t befreunbeten Sollegen ein fleine§ ^ofpitat

für d^iiurgifdE)e unb ^ugenfranfe — ber 25ol!§tDi^ nannte e§ ba§ ?ieuntöbter=

<!pofpital — tt)o er an einem mit raftlofer Energie au§ ber naiveren unb ferneren

Umgebung unter eigenem großen ^oftenaufmanb requiritten Äran!enmaterial bie

Operation ber SSlafenfd^eibenfifteln übte refp. PeröoIIEommnete. 3118 9lefultat

publicirte er 1854 mit ber S9efdt)rcibung ber Sfobert'fd^en „Operation autoplas-

tique par glissement" eine ,/Jleue ^et^obe ber 5la^t, bie S)oppeInaf)t (Snt=

fpannungS^ unb S5ereinigung§nat)t)" (®ie^en), ittuftrirt an 6 i^&Üm. Sufotge
mel)rerer glücfüd^er Operationen ertangte ©. balb in ganj S)eutfdE)tanb einen

foI(|en %uf al§ f^ifteloperateur, ba^ i|m öon Sler^tcn unb Älinifern, Patienten

äugefanbt mürben unb er baburcO in bie Sage fam , auf @runb toeiterer (5r=

fa^rungen mit einer 9iei^e öon ^ubticationen über biefen ©peciatjmeig ber

operatiüen ^eilfunbe, fpeciett au(i) über eine iuätoifd^en öon i^m geübte 5Jletl^obe

ber „Kolpocleisis" (b. i. be§ Oueröerfd^tuffeS ber ©d£)eibe) l^eröorjutreten. 3ludE)

auf anberen ©ebietcn ber 6l)irurgie toar er nebenher praftijci) unb fc^riftftetterifd^

tl)ätig, toie einige meitere Slrbeiteu, „über bie S3e{)anblung öeralteter £)berarm=

lujationen" (1852), „über bie ©inl^eilung öon @etoet)rfugeln in fpongiöfen

Änod^en" (1853) ,
„bie ggftirpation ber ^Ritj am 5)tenfd§en nad^ bem ie|igen

©tanbpuntt ber Söiffenjc^aft" (1857) u. a. m., bemeifen. kleben ber ^Iofen=

fd^eibcnfifteloperation, meldte feine .g)aupt= unb 2iebling§facf)e blieb, mürben nod^

anbere gt)näfotogifdE)e ^^^robleme in Singriff genommen, fo bie Düariotomie, bie

Teilung it^ ®ebärmutteröorfatt§ burdt) bie (5pifiorrl)apl)ie (fünftlid^e Sßerengerung

bei ©d^amfpalte) k. 1861 tourbe ©. al§ siad^f olger ©trempel'S jum aufeer^

orbentlidC)en ^Profeffor ber ßl^irurgie nact) 9tofto(f berufen unb fc£)on in bem=

felbcn ^af^xe ^um orbentlidjen ^rofeffor unb S)irector ber d^irurgifd^en Älini!

bafelbft ernannt. Sind) l^ier toibmete er fid§ befonberS ben plaftifd^en Operationen

unb öeröffentlid)te u. 91.: „Ueber bie Operation ber S3lafenfdE)eibenfifteln burdf)

bie blutige 3tal)t unb SSemerfungen über tu Teilung ber giift^In- ©Otiten unb
S)efecte, meldte an anberen .fförperf^eiten öorlommen" (üloftocE 1862); „Ueber

bie operatiöe Verlängerung (allongement operatoire) fibröfer @ebärmutterpolt)pen.

Sine ^Jlef^oDe ber Sjftirpation fe"^r öoluminöfer 5polt)pen" (^onat§fd£)r. für

®eburt§funbe 1862); „Incontinentia urinae unb blafenartige Srtoeiterung ber

^arnrö^re bebingt burdf) l^od^grabige ^Baricofität ber SJenen ber ^arnrö!^ren=

fc^eibenmanb" (ib. 1864); „Atresia hymenalis ber einen |)älfte mit 9t etention beS

^Jhnftruatblute§ bei Suplicität be§ ÜteruS" (Sbba). S3on 1864 bi§ äu Slnfang

be§ Sfa'^reS 1866 mar ©. burd) ein <g)üftgelentteiben an bag i?ranfentager ge=

feffelt unb an ber 2lugüBung feiner llinifd^en Xtiätigleit faft gänälid§ ge^inbert.

S)oct) fonnte er toäl)renb be§ beutfc^^öfterreit^ifdjen Krieges öon 1866 bereits

mieber bie Seitung beS 9}erein§=9tcferöe=ßaäaretl)8 in ber Ulanencoferne bei Moabit
inSBerlin übernef)men. Sßon ben mid^tigen SJeröffentUd^ungen auSber folgenben 3eit

ermähnen mir nod^ bie „^JUttl^eilungen au§ ber dt)irurgifdt)en Älini£ be§ SloftodEer

Äranfen^aufeS mälirenb ber 3al)re 1861-65" (2 2lbt^eilungen , ^^rag 1868),

öon benen ber 1. 2;t)eil u. 21. „|)eilung äraeier großer Sd)inococcu§gefd§tt)ülfte
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in ber UnterleiBS^öl^Ie hmä) ^nd\\on unb S)oppetpunction", bcr 2. S^eil bie

©d^ilbexung bcr ptaftijc^en Operationen enthält, öor^ugStoeife beS 5Jlunbe8, ber

©(^eibe unb be§ SJJaftbarmeg. 1867 tolgte 8. einem 9tui nac^ |)eibelber9 an
©tette beä plöltid) öerftorbenen Dtto SBeber. ^ier |ü^rte er jum 1. ^Jlale

aüi Slnta^ einc§ x^aUt^ öon äurücfgebliebener |)arnleiter=33Quc^fiftel nad^ gtütltic^

überftanbener ^tjftero^Döatiotomie am 2. Sluguft 1869 bie gjftirpotion ber ge=

funben ^Jliere mit beftem (Sriolge au8 unb toibmetc fid^ fortab mit bejonberer

93orlie6e ber 5lieren(i)trurgie. 6§ jotgte 1870 bie ©jftirpation einer cotofl'alcn

congenitalen <g)t)bronep^roje , 1871 bie einer ©teinniere. Slud^ erf(i)ien im le^t=

genannten 3?a^re fein berüt)mte§ 2öerf „ß^irurgie ber klieren" {Zi}. 1.) ©tutt=

gart, ent^altenb ben ertDät)nten erfteu Sali; 5Lt). 2 fonnte er[t nac^ bei S3er=

jafjerS am 28. \)Iuguft 1876 an einem bie 2ungcn ftarf comprimirenbcn 2lneu»

rt)§ma ber Aorta thoracica erfolgten ^obe u. b. 2;,: „Operatioe Eingriffe bei

3}erle^ungen unb (i)irurgi|(^en Äranf^eiten ber ^ieren= unb Harnleiter' jur S3er=

öffenttid)ung gelangen, .^urj bor feinem 2;obe pubticirte ©. nodE) „3ur Oliit'

ration ber Slajenfdieibenfiftel. S5ergleid^ ber SBo^eman'jdien Dperationömetl^obe

mit ber beS Serjalferi" (SSiener meb. 2öo($enj(^r. 1876). äöä^renb beS beutf(i)=

franjöi'ifd)en ßriigeö 1870 71 enttoidelte er at§ ©eneralar^t ber babifc^en Dte|erüe=

lajarettie eine aufopfernbe X^ätigteit unb als bereu litterarijd^eg ©rgebni^ bie

3lbt)anblung : „Ueber ^rognofe unb S3el§anblung öon ©d^u|iounben bei ^me=
gelenfi" (5Deutjd^e ßlini! 1871), toorin eine (Srflärung mand^er rät^jel^after

J?niefc^üffe auf experimentellem 9öege ^u geben Perfud^t toirb. — ©eine legten

S3ebeniia^re, ettoa öon 1873 ah, l^atte ©. Pon ber obengenannten Slffection öiel

3u leiben, fo ba^ feine fonft fo raftlofe ße{)r= unb pra£tif(^e 2:t)ätigieit toieber»

|olt längere Unterbrechungen erfal)ren unb im ^loöember 1875 DoEftänbig auf=

gegeben werben mufete. — 5S)ur(^ bie epoc^emod^enben , originellen unb erfolg=

reid^en ßeiftungen auf bem ©ebiete ber ^lieren^ unb ®^näEodt)irurgie ift bcr 5lamc

©imon'g für immer in ber ©efd^id^te ber beutfd^en ßl^irurgie einer ber glanä=

ooEften. @i ift ©imon'i Sßerbienft, ben ©runbftein ju einer cigentlidE)en 6^irurgie

ber klieren gelegt ju l^aben unb eine Operation , an ber fid^ bie bebeutenbften

G^irurgen unb ®t)näfotogen S)eutf(f)lanbi Pergeblidl) perfud^t Ratten, auf auto-

bibaftifd^em SBege bii ini einzelne PerPottfommnet unb ^um ©emeiugut atter

gemodit ju tiaben. (Sr toar ein ruljiger, taltblütiger, entfd^loffener unb energifd)cr

Operateur; in feinen ©d^riften befleißigte er fid^ einer grünblid^en unb ftrengcn

©dtireibweife. SSei aEer Q3oEftänbigfeit, ^ilbrunbung unb ©orgfalt im ©til legte

er auf äußere Sjer^ierung, ©lanj in ber SBal^l bei 3lu§brudfe§ feinen äöert^.

S3gl. ©urlt im ^Biogr. Serifon V, 408—411 unb bie bafelbft angegebenen

QueEen. ^^agel.

©iuiOIt: 3luguft .^einrid^ ©., geboren am 29. October 1805 in SSreglau

als britteS Äinb eine§ angefel)enen ilaufmanneS, f am 16. 2luguft 1860 burct)

(SrtrinJen im SBaEenftäbter ©ec. ©eine früf)e 3^ugenb fiel in bie 3eit ber f5remb=

l)errfdE)aft unb ber 23efreiungifriege, bie©orgen unb fd^merjlidtie S3erlufte aEer 3lrtfür

baS Päterlidt)e.^auimit fid^ brad£)ten. @infaä) unb ftreng erlogen, aberburd^baS®lüd£

be§ innigften ganiilienlebeni erquidlt, ttiudji er auf, fdt)on aU @t)mnafiaft in SreSlau

unb Srieg burrf) äöiEenitraft, fdiarfen Sßerftanb unb eble -Haltung auigejcid^net.

6r ftubirte in SSerlin unb S3re§lau bie 9led^te, lernte als Sieferenbar in Sranben=

bürg bie ^rajig fcnnen unb genoß in PoEen 3ügen feine Sfuflenb. 6in S)ucE,

in bem er ba§ Uuglüd l^atte, feinen ©cgner ju erfd^ießcn , machte einen tiefen

ßinfc^nitt in fein 2eben. 3" lebenilänglici)er geftungiliaft Perurf^eilt, mürbe

er im 5)Mrj 1829 nadl) ©logau abgefül)rt, »0 fein Slufenttialt, baut ber 'OJlilbe

bei ßommanbantcn ©rolmann, fid^ fo günftig mie möglidE) geftaltete. 6r burfte

ein ^Pripatquartier bejie^en unb am gefeEigen Seben ber ©tabt t^eilnel)men, baS

24*
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bic 5reunbfcf)Qit mit ©aubt) i§m tjeijc^önte. ^m iöetbfte 1830 bcgnabigt, lehrte

et nad) SSreSlau jurücE, too er am Dberlanbeggeric^t otbettete unb feinem ©d^toagcr

©raff, einem bejcfjäitigten SlbDocatcn, ^ur Jpanb ging. (Siftige ©tubien, nal^e

Sejie^ungen ju geiftrei^en 5JetjönIi($!eiten, tok ju ber Soufine gfann^ Semalb,

eine Sfteije nac^ 2:iroI unb Dberitalien ermeiterten jeinen 39Iirf. S3om ^etbfie

1834 an big jum ^etbfte 1841 mar er al§ Sljfeffor am berliner .ßammerge«

rid^t, in ^agbeburg, ©reiT^matb, g^^anffurt a. b. £). unb toieberum in 33re§lau

tl^ätig, Sag 2lmt bc§ gtid^terS etfd^ien i!^m smar ali ba§ f)ö(i)fte unb boc^ meinte

er: „5^ic^t Uidjt bütfte ein 3Jten|c^ feine 33eftimmung me^r t)erfef)lt baben als

ic^ — ic^ l^interm SIctentifci) ! 3(^, ber ic^ fo mcfcnttic^ in§ greie geböte, bafe

fid^ erft brausen mein SBefen ju entmicJeln beginnt." :JluS ernfter miffenfd^oft=

lieber Sefi^äftigung gingen bie 2Berfe {)eröor: „Xas $reu^ifc^e ©taatsrec^t"

(2 2:i^eite. SSresIau 1844), fomie bie in ©emeinfd^aft mit 9lönne unternommene

Sammlung „Slie SSetfaffung unb 33etroaltung be§ '^reuBifc^en Staate^" (SrcSlau

unb S3erlin 1840—54), unb bod^ t)etma^rte er fic^ bagegen
,

„ein ^Ulenfd^ ber

Stubierftube" fein ju follen. S^ielme^r reijte il^n ber Äampf um bie tjöd^ften

bürgerlid^en ©üter im Dffentlid£)en geben. 3^acobt)"§ „33ier gießen" regten if)n,

mie fo öiele 3"tgenoffen , mächtig an unb bie (Irringung einer SSerfaffung für

5>teu^en erfdjien il)m al§ bo§ nätfifte gro^e ^xel, beffen Srreid^ung auc^ er feine

Äraft äu mibmen münfd^te.

Unter biefen Umftänben mu|te e§ bopf elt toertl^OoE für x^n fein , 1841
buTC^ eine Slufforberung beg neuen ßultuSminiftere ©id^^otn für längere ^tit in

bie 5Ritte ber regierenben ©emalten öerfe^t ju tcerben. 6r fottte 3[iorf(^läge ju

einer 33erbefferung beg preu^ifd^cn ©d^ulujefenö mad^en, toeld^er ©egenftanb i'^n bei

feinen Stubien emläBlict) bef^äftigt l^atte. Sie 6umme feiner Sieformibeen finbet

ftd^ in einer Senffd^rift jufammcngefa^t, in ber namentlich bie ^tot^menbigfeit

betont toirb , ber törperlic^en äluebilbung eine größere Stelle einpräumen unb
bem Sebürfni^ ber 6inrict)tung Don 9teal= unb pol^tec^nifd^en ©d^ulen abju»

t)elfen, Sa jeboct) ämifc^en feinen unb gid^^orn'e 3lnfic^ten feine Einigung ei=

folgte, fiel ber il^m getoorbene Sluftrag 1842 ba^in. 2lbgefef)en öon Steifen, bie

bem rüftigeu SBanberer ^ol^en @enu§ gctoäl^rten, blieb nun toieber bis 1848
Breslau fein 3luicntl)altsort. c'pier trat er, 1844 jum Stabtgeric^töratl^ ernannt,

immer entfd^iebencr ali einer ber ^yül^rer ber liberalen 5|3artei in baö betoegtere

öffentlid^e Seben ein. Sßielfadt) tourbe fein juriftifdtier SBeiratl^ öon fold^en ge=

fud^t, bie fid^ über 5JlaBregeln ber SSermaltung ju befd^toeren l^atten. ^äufig
bebiente er fid^ ber 5}}reffe, um für feine Slnfic^ten ju ttirfen. ©in }3olitifd[)er

i^efe^irfel, ben er begrünbcn l^alf, biente ju i^rer 2}erbreltung in ber ©tabt unb

^^^roöinj. Sbenfo loirffam mar bie (5uic|tung öon 2lrbeiterfparüereinen, an ber

er fidt) betl^eiligte. 6in toiffenfd^aftlic^eö Unternel^men, bic „Sammlung ber @e=

fe§e unb 2>erorbnungen für bas öffentlid^e 9ied^t be§ ^er^ogtl^umg ©d^lefien unb
ber ©raffd^aft 6la^" (SBreglau 1846—48) blieb unöollenbet. ßr fonnte fid§

um fo freier allen biefen Sellrebungen l^ingeben, ba er Snbe 1845 aug bem
©taatsbienfte augfd^ieb. S)en Slnla^ baju bot eine aui feiner geber ftammenbe
Äritif einiger in 5Jiü^ler'g ^inifterium bearbeiteter Sieciplinargefe^e, meldte bie

rid^terlid^e Unab^ängigfeit bebro'^ten. S)iefe .ßritif nebft crgän^enben anbermeitigen

3eitung£artifeln, äufammengefa^t in ber Sd^riit: „Sie preu^ifd^en jRid^ter unb
bie ©efe^e Dom 29. «Dläva 1844" (ßeipäig, SBiganb 1845) rief eine grofee 33e=

megung in ber 5ßreffe unb hei ben ^ptoDinsialftänben lierDor unb mad^te ben

5^amen ©imon'S als eineg SSorfämpferS beö Üted^tsftaateg in roeiten .^reifen be-

fannt. STiü^ter g 9^ad)iolger ftrafte @. burd^ ©ntjie^ung eineg Dorlängft äu

f(^riftftellerif(^en 2lrbeiten crtf)eilten Urlaube^, morauf er um feinen Slbfd^ieb

bat. (5e fdl)lofe fic^ ncdt) eine ^olemif gegen ^amp^ baran („6in ^kd^loort an
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ben Staat§minifter b. ^amp^," SSeitage jur jtoeiten ^lujlagc ber ertoäl^nten

©d^rift), ber in feinen 3faf)tbüc^ern
,
^t]t 129, at§ 23erTed)ter beg ^olijeiftaate§

@. äu toiberlegen öetfuc^t l^atte. gnbltd^ legte biefev bie ©tünbe feine§ S5er=

]^alten§ in ber (&d)rift „^ein 9Iu§tritt au§ bem preufei|c£)en ©taatSbienfte" Seip^ig,

9JlittIer 1846, öffentlich bar, inbem er bQ§ ^riebri^ Söilt)elm III. entle{)nte

5Jlotto toäf)lte: „^feber ©taatebiener t)Qt boppelte ^j^icf)t: gegen ben ^anbeel^errn

unb gegen ba§ ßanb. ^ann tt)ol§t öorfommen , bo^ bie nid^t öereinbar finb,

bann aber ift bie ^Jflid^t gegen ba§ £anb bie erfte." @r reichte beibe ©d^riften

mit einer toürbigen 9ted)tfevtigung bem ^önig ein, ber fie i{)m jebod) jurücEftellen

lie^. Sine Sln^all preu^ifd^er 9tid^ter erfreute i^n aber burcf) 2Bibmung eine«

(5£)renbed§er§ mit ber Sfnfc^nft: Yirtuti. „@tüdElid§, ba§ 3(od£) abgemorfen ju
l^aben", föie er feinem Dfieim, bem @e]§. ^fuftiäraf^ Simon fc^rieb , mibmete er

fid^ boppelt eifrig ber 33efc^äftigung mit ben großen fragen be§ 3:age§. ©otoie
ba§ '^satent öom 3. Februar 1847 erfd^ienen toar, baS bie ^Berufung be§ t)er=

einigten ßanbtag§ anfünbigte, [teilte er ftd^ mit feiner ©d^rift „2lnnet)men ober

2lble]^nen" (ßeipäig, SBiganb 1847) in ba§ 23orbertreffen berer, meldte, um mit
i^m felbft äu fpred)en, bem Äönig zuriefen: „2ßir öaten bid^ um SBrob unb bu
gibft un§ einen ©tein." S)a§ in fieben 3:agen l^ingemorfene SSerf, beffen treffen=

ben ütel 5ßertt)oIb Stuerbac^ erfunben ^atte , mad^te neben bem ber gleid§cu

©ac£)e gemibmeten üon ©erüinuS ben tiefften (JinbrucE auf bie 5ffentlid£)e ^3teinung.

SBä^renb e§ fidt) in taufenben Don gjemplaren berbreitete, reifte ©. ju feiner

grI)o(ung über Seipjig unb SBerlin nad^ Oftpreu^en unb ermarb ftd^ überall

aa^Ireid^e ^freunbe. i^nämifd^en tourbe eine 3lnftage auf „^ajeftätSbelcibigung"

unb „fred^en, uncfirerbietigen 2:abel ber Sanbeggefe^e" gegen i'^n eingeleitet, ja

fogar ein ©tedEbrief gegen i^n ertaffen. @r reifte fofort nad^ 33re§tau, um
]xd) bem @erid^t ju ftetten, mobur^ er ber'^inbert mürbe, ber Eröffnung bes

bereinigten ßanbtagg beijumoönen. 35on metirereren ©eiten l^ätte mon ii)n I)ier

äum gted^tgbeiftanb 3U ^aben gemünfd^t. @in furjer ^lufentl^alt in 33ertin ge=

Jodierte it)m jebod^ menig SBefricbigung "tiinfid^tlid^ ber Gattung beS bereinigten

Sanbtagä. @r feierte balb mieber nad^ 33re§lau jurüdE unb fanb bort einen neuen

©egenftanb für feine fjeber in bem traurigen ^uftanbe ber 58ett)of)ner £)berfd§lefien§.

S)a bie genfurbel^örbe ben SlbbrudE feiner SlrtiCel in ben 3fitungen nid^t ge=

ftattete, lie^ er fie 9lnfang 1848i (anonljm) unter bem mittel: „S)ie oberfd£)IefifdE)e

|)ungerpeft. ^it amttid^en 3a^Ien. Sine ^rage an bie preufeifd^e 9iegierung"

atg 5lugfd£)rift bei stöbert ®tum in Seipjig erfd)cinen. ^fn^mifd^en ging bie ge=

xid^tlidt)e Unterfud^ung gegen it)n meiter, big ber 3Iu§bru^ ber Ütebolution fie

unterbrad^.

©obalb infolge ber ©reigniffe bom 18. unb 19. ^ärj ba? alte ©taatS-

toefen in§ SGßanfen geriet)^, trat ©. alg eineg ber Häupter ber S)emofratie auf

ben SSorbergrunb ber politifd£)en S3üt)ne. @r mar ^itgtieb beg in Sreglau gc=

bilbeten „©idt)erl)eitgausfdE)uffeg". @r ge'^örte ber jum Äönig cntfanbten S)epu=

tation an. @r berf^eibigte am 21. unb 22 Wära bor bem ÜJtinifterpräfibenten

3lrnim, mie bor fjriebrid^ 2öilt)elm IV. mit feinen ©enoffen bie iJorberung, of)ne

nodf)matige Berufung beg bereinigten Sanbtagg eine aug Urtoal^Icn fierborgel^enbe

Sßolfgbertretung au getoäf)ren. 9ladö 35reglau jurüdEgcfetirt, erhielt er eine 6in=

labung fid^ in ^^ranffurt auf ben SSänfen beg 3}orparlamenteg einpfinben, too

er alg einer ber ©ecretäre biet Slrbeit "^atte. 6r ftimmte gegen bie ^permanen^

unb gegen ben Sö^anS . ^^^ ^^rincip birecter 2Bat)l bei ben äßa'^len jur confti=

tuirenben ^Utionalberfammlung in atten ©taaten anjutoenben. 3lud^ bem günj^^

aiger»2lugfdE)u^ ge'^5rte er an unb erlief atg Witgtieb beffetben im Vereine mit

Slbegg unb S^acobt) ein ©d^reiben an ben ^Jliinifter bon Sluergmalb, in bem
er barauf brang, 5preufeen möge bie offene ©rtlörung abgeben, „ba^ man
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ein jetbftänbigeS foInii($e§ 9lei(^ tootte unb bafe man lebiglid^ ä« ^em 3toerf

nod^ (in ?Pojen) protiifonjcf) bie ülegierung^getoalt inne öe'^aUe, um ben ^olen

©elcgenl^eit ju geben, fid^ al§ ©toat ju orgoniftten". „2öa§ toir in ^olen

tooHen", jdirieb er mit 33e5ug auf bie lombarbijd^^öenejiantjc^c x^xa^t, „muffen

mir aud^ in Italien motten." ^infic^tlid) ber beutfc^en 3lngelegen^eiten t)er=

fanntc er nid^t , ba^ bie Sftepublif, obmo^t er fie bie rid)tigere „©taatiform"

nannte, ^ur ^'^ett au§fi(^t§lo§ fei, münfc^te aber um fo bringenber, ba| 5]3reuBen

bur(^ auftid)tige Unterorbnung unter „bie SefcJ)iü|e be§ fonftituirenben bcutfci)en

^arlament§" Geftcrreid) ben 35orf|}rung abgeminne unb „aud^ bei ben größten,

fpeciett preufeifdfien Opfern bie ©in^eit 2)eutfdf)lanb^ l^erftette". @dE)on 1842

()atte er gegenüber f^reunben bie Sbee ber beutfdE)en Äaifermürbe enttoidEelt

unb ^inpgefügt: „Seißt ^^^ einen anberen Söeg ju S)eutfd^lanb§ ©rö^e unb id^

gc]§e i'^n mit."

S3on biefen ©efinnungen befeett erfdt)ien er qI§ ^bgeorbnetcr 5)tagbcburg§

in ber ^aut§{ird)e. ©eine Sergangen'^eit mad^tc i^n äu einem ber angefe'^enften

^Hitglieber ber Sinfen unb e§ fe'^lte gelegentlid) toenig, bafe er ju einem ber

^Präfibenten ber 5ßerfammtung getoät)It morben todre. 3ll§ SHebner trat er jebod^

nid)t t)äufig !£)ert)or. Sßar e§ ber gatt, toie am 5. ©eptbr. über ben ^almöer
äBaffenftiilftanb , am 14. ^iloöbr. über ba§ ^]51tmfterium SSranbenburg

, fo mar
ber ßinbtudf ber öon frei^eitlid^er 33egei[terung unb ftrengem 9led§t§gefü'^l burc^=

l^aud&ten 2Borte grofe. S)a ber Sonflict äteif(|en ber preu^ifd^en 9tegierung unb

ber ^iationalberfammlung fic£) immer fdt)ärfer jufpi^tc, unb ©., aU 2lbgeorbneter

be§ ÄreifeS .^ofel, aud^ biefer legten angel^örte, fo üerlie^ er t^r^inffurt für !urjie

3eit , um ba§ ©diirffal feiner ©enoffen in SSerlin bi§ ju i^rem SBcid^en öor

ber bemaffneten 9Jla(^t ju ffieiten. 9lad^ f^ranffurt jurücfgetel^rt öerfud£)te er

e§ jeboc^ öergeblid^ am 4. Januar 1849 ba§ 5|5arlament für bie Slnna'^me cineS

S3efd^Iuffe§ ^u gewinnen, ber bie oftrot)irte preufeif(^e SSerfaffung al§ 9fted^t§öcr=

te^ung beaeid^nen fottte. hierauf too^nte er aU ''Fcitgtieb ber ^tüeiten preufeifd£)en

Kammer bi§ 3um 17. Wax^ bereu ^ßer'^anbtungen bei, naftm aber barauf mieber

feinen ©i^ in ^^ranffutt ein, um bei ben Slbftimmungen über bie beutfcf)e

Äaifermat)! nid£)t ju festen. S3ei biefem 3lnla^ toarf er mit feinen greunben Dom
^lub ber Söeftenb'^atte ein entfd§eibenbe§ @ett)idt)t in bie SBagfd^atc. @ic brad^ten

am 21. ^Rärj ben SBeldfer'fd^en Stntrag ju f^att, meil fie öon einer l^inreic^enben

3a^l ber SCßeibenbufdipartei fein S8erfpred£)en l^atten er!§alten fönnen, ba| beim

Slngcbot ber ^rone an ben ^önig bon li^reu^en ol^ne Ueberetnftimmung

mit ifinen feine toeiteren 3u9fftänbniffe genmd^t merben unb ba^ einige ber

mid^tigften SJerfaffungSartifel (betreffenb ben Umfang be§ 9teid^e§, 33eto, ^ai}U
rcd^t) in i't)rem ©inne feftgeftettt merben mürben. 23or ber ätocitcn fiefung ber

S3erfaffung begannen aber bie Unter'^anblungen auf§ neue, ^einrid^ ©. mit

feinen ^^reunben erl^ielt nunmel^r öon 114 ^JlitgUebern ber äBeibenbufd^partei

ba§ fdf)rtftlid^e 5ßerfpre(f)en, für ba§ fuSpenfiöe 3Beto unb gel^eime Söa^l ftimmen

äu motten. @r empfing au^erbem am 26. Wäx^ eine öon 86 IDlitgliebern

(barunter Magern, ^iatt)t), ©oiron, SBiebermann) unter^cid^netc grflörung, „ba^

fie bie SSerfaffung , mie fold^e Don ber 5^ationatüetfammIung befdf)Ioffen toerben

rairb, bergeftait enbgiltig anerfennen, ba^ fie für irgenb toefenttid^e SIbänberungen

berfelben ober irgenb er]§eblidt)e weitere 3u9eftänbniffe , öon roetd^er ©eite bie=

fetben ettoa aud^ öerlangt merben fottten, nid^t ftimmen toerben." SDemnad^

ftimmte am 27. Märj bie @ruppe ©. für ba§ (5rbfaifert§um. „SBir tootttcn,

fc^rieb ©. fpöter, bie brol^enbe ©dCjmad^ öon S)eutfdC)Ianb abtoenben, ba^ feine

aus freier Solf§toa:^t tieröorgegangene SSertretung nid^t bie .^raft gel^abt, 3)eutfd^=

lanb eine Sßerfaffung ^u fdtiaffen." S)ie Slble'^nung ber ^aifertoürbe burd^

griebtic^ SOBill^elm IV. öernid^tete bie gel^egten -Hoffnungen unb Iie§ neue .kämpfe
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a^mn. Um fic^ lür fie au ruften, eilte ©., fört)erlt(^ ermattet, mit ^roieffor

SSruno JpilbeBranb
,

feinem gi^eunbe unb ^arlamentSgenoffen , bem ©üben ju.

5JlarfeiEe, @enua, Stapel, 9iom entjüdEten it)n. 3n 9lom toar er 3euge be§

Äampie§ @aribalbi'§ gegen bie gtanjofen. Sern l^ätte er ber ©nttoictlung biefeS"

S)rama§ 6eigett)o!§nt, toöre er nid^t burc^ bie '4>fti(^t naä) x^xantiuxt äurüdfge=

rufen toorben. S)ort lid^tetcn fid) bie Siei^en. @r mar bafür, ju bleiben unb
nur ber ©etoalt ju teeid^en; alä aber ber SBefd^tuI ber Ueberfiebelung nad^ @tutt=

gort bur(^brang, orbnete er feine Slnfid^t unter. 6r mürbe öom ütumptparla«

mente in Stuttgart ^u einem ber jünf Oteid^lregenten getoäf)lt unb mar am
18. Sfuni bei ber 3ei^lptengung ber Serjammtung gegcnmärtig. 3lm 22. Sfuni

gelangte bie gieid£)§tegentfdt)aft narf) S5abcn=53aben. @ine SBod^e fpdter befanb

fid§ <B. aU ^ytüd^tling auj fd^toeijer SBoben.

Siefgebeugt tmä} ba§ Sd^eitern ber Steöolution unb ba§ SOßalten ber 9leac=

tion, roenn fd^on feinestoegS an ber 3"^^"!^ öer,^tDeifeInb, t)erbrac£)te ©. junädt)ft

mit ^. 3facDbt) unb 5Jtori| |)artmann einige SBod^en am ©enfer ©ee; bann
fiebelte er naä} S^^^^ über. .g)ier ftie^ fein ^'i-'^unb .ffonrab b. 9tapparb ju

i'^m , mit bem er gcmeinfam ba§ ®ut ^Jlariafelb untoeit teilen am 3ÜTi(^er

©ee faufte. ©eine ßouftne, bie üermitttoete f^^au ©ärtncr, bie fc^on in ^-Breslau

feinen ,öau§f)alt gefü'^rt !§atte, fam mit ifjren ^Wei .^inbern, um it)n nic£)t me^r
ju berlaffen. ©ie ttilte feinen ©dEimetj über ben Job ber Sltern, benen er bie

klugen nid£)t fiatte jubrücEen fönnen. ©orge iür ben l^öuSlid^en ÄreiS unb für

Seibensgenoffen na'^men it)n neben Iänblidf)en 3lrbeiten in 2lnjbrud^ , bi§ er fid^

im iQtxh\t 1851 entfd£)to^, ta^ ®ut mieber ^u berdu^ern unb in bie ©tobt
3ürid) überjufiebeln , mol^in fein SBruber @uftaü mit ben ©einigen i'^m folgte.

Jpier tourbe i^m ba§ ßrfenntni^ be§ 33re§lauer ©tabtgericl)te8 übertäubt, monad^
et in contumaciam megen ,g)ocl)bcrrat'§e§ äu lebenälönglid^em 3u<i)tl)au§ öerurt^eilt

morben mar, er beimeigerte iebod) bie 2lnnal)me. ^n feinem neuen 2Sot)nortc

erfreute er fidE) großer S3eliebtt)eit , unb bie juriftifc^e ^acultöt ber Uniöerfitöt

3ürid^ berlie^ i'^m bie SSürbe eine§ Soctorg beiber Oted^te honoris causa. ^u8=

Püge in bie Serge unb Steifen (mie 1855 ein 2luientl)alt in '^ari§ mit ©tal^rS)

erfrijd^tcn i^n. ^nbuftriette Unterne'^mungen, ®rünbung eine§ ©d^ieiergefdl)äfte§

äu ^iäfferS unb 6ngi, mie Einlage eine§ Sergtoerfc» an ber 5?lürtfrf)enatp (tigl.

feine „S)en!jdE)riit, betreffcnb ba8 ^upier= unb ©ilberbergmer! an ber ^}lürt|d^cn=

alp üU 'OJtjlr. gebrurft." 4*^ 1857) nal^men feine J?raft, aber aud^ über bie

]}ta|en feine ©elbmittel in 2lnfprud^. Ueber 5)3oliti! fpradf) er fid) ^a1)xt lang

nid^t öffentlid^ au§. @rft beim 3lu§brud^ be8 italieni|($en Krieges öon 1859 fdE)rieb er

einige 3eitung§arti!el, bie er unter bem 2itet „'5)on Guijote ber Segitimität

ober 2)eutf^lanb§ Sefreier" (3ünd), JlteSling 1859) al# giugfd^rift l^erauSgab,

in meld^er er fid^ bagegen erflörte, ba^ ^^^reu|en für DefterreidE) ^Partei ergreife,

„^reu^en, l^ie^ e§ ^ier, l|at t)eute bie 3lufgabe, S)eutfd^lanb au einer öernünftigen

©taatSöerfaffung ju l^elfen , in ber e§ cnblidE) fein ftaatlid£|e§ 2)al)infied)en ab=

fd^ütteln lann." @r forberte bom ^priuäregenten Slnerlennung ber 9led^t<lbeftänbig=

feit ber 9teid§§berfaffung öon 1849 unb [teilte in 9lu6fid(|t, ba§ aläbann ba§

beutfd^e SSolE ^anb in <^anb mit i^m gelten merbe. 2)ic Slnfünbigung ber

preu|ifd£)en .^eerei=9fieorganifation in ber Z^xonxehe beS 5)Srinäregenten Oom
12. Sianuar 1860 fd^ien i'^m meit ab bon ber Sßermirflic^ung fold^er |)offnungen

au fü'^ren. 6r ]al) barin ben iBerfut^, „ta^ einaiSC/ mirfüd^ öolfsttiümlidCie ^n=
ftitut äu ©unften eineS öergrö^crten ftc^enben $eerc§ umaugeftaltcn". ©eine

3tbeen, in bereu ^ittelpuntt ba§ Verlangen ber atoeijäl^rigen ©ienftjeit ftanb,

legte er in feiner ©d^rift „©oll bie ^JUlitärlaft in ^^Jreu|en erl^ö^t merbcn"

(SSerlin, SBeibling 1860) nieber. 6in le^teS öffentlid^ei SBort fprad^ er in einer

gegen bie tanbe§berrätt)erifct)en 2)ro]^ungen beS '»Btinifterg bon S3orrie§ gerid£)teten



376 ©imon.

©rllärung. Slud^ l^ier tote§ er auf „btc beutjd§e 9lei(j^§berfafjung" als „legitime

i^al^ne 5£)eut|(i)Ianb8" l§in, toetd^e „5Preu§en bie 93ei-ed)tigung unb bie 5ßerpf(i^tung

tjaht, bem beutfd^en SSoÜe öoräutragen". ^m (Sommer 1860 machte er mit

ä. ^'ütti eine 9ieife naäi Döeritalien unb ja§ mit gtei^i'en bie Erfolge ber

nationalen 6tl)c6ung be§ italienij(5^en S5olfe§. 3u^'ii^Öf'f^^^t motzte er fid^ auf

ben Söeg, um hit ©(^ieferbrüd^e unb ba§ SSergmerf ju Befid^tigen. Sr traf am
16. 2luguft in 5)lurg am SBaEenftäbter ©ee ein, tooUte fid^ üor bem offen burd^

ein S3ab erquidfen, fdEitoamm längere 3cit um ben ^at)n, auf bem er ftd§ l^atte

l^inauSfa^rcn laffen, l^erum unb öerfanf :plö^li(^ öor ben 2lugen be§ ©d§iffer§.

S)er 2eid)nam marb nid^t aufgefunben. Sem lobten mürbe bei ^urg ein

S)enfmal errid§tet, ba§ am 5. DctoBer 1862 unter ^a'^ÜreidEjer SSef^eiligung bon

©d^ttieijern unb 5Deutf(^en, barunter bieler, bie feit Sfa^i^en in ber SSerbannung

lebten, feierlid^ eingemei'^t mürbe.

©imon'§ SOßefen unb 6rfd£)einung toerben bon iJann^ Setoalb fo(genberma^en

gefd£)ilbert : „®r toar ganj au§ einem ©uffe, eine in ftd§ berul^enbe ^flatur, bie

betonet unb unbetou^t baran arbeitete, ftd^ felbft 3U bottenben. @r trug ein

Sfbeoi bon 9Jianne§tü(^tig!eit unb 5Jlanne§toürbe in ber ©eele, bem er nad^ftrebte

unb f)atte eine SSegeifterung für ba§ «Sd^öne, bie i'^n banad^ trad^ten lie^, ftd^

felber 3u einem in ©d£)ön'^ett lebenben 3!Jtenf(^en ju er^ie^^en. ©eine @eftd^t3=

bilbung t)atte in ft)äteren Sfa^i^en bie auffaltenbfte 5Iel^nlid^feit mit bem ^ofeS*

fopfe bon ^id^el Slngelo". 33. 3luerbad§ (Sriefe an ä- 3luerba(^ I, 69) nennt

xi)n „einen ed^ten 5!ernmenfd§en , eine 9latur öott ßbelftnn unb allem ^liebrigen

bon felbft fremb, bei aller £raft bod£) 3art poetifd^ überl^aud£)t",

^einrid^ ©imon. 6in ©ebenfbud^ für baS beutfd^e SJoIf. |)crau§gegeben

öott Dr. S^ol^ann ^facobt). 2 Sl^eile. Setiin, Sf. ©bringer 1865. (S)a§ gjlanu=

fcript biefeS 3ßerfe§ rü^rt bon ©imon'§ ßoufine, x^xan @ättner, l^er unb

ift au§fül^rlid£)er al§ ber SDtudE. S)er Unter^eid^nete Derbanit .^errn unb ^rau
5profeffor g)iltt) , einer 2^odE)ter f^xau (Särtner'§ , bie 9Jlögtid£)feit, e§ "^aben be*

nu|en ju bürfen). — gaun^ Semalb, 3Jleine 8cben§gef(^ic^te. ^^rotite 2lb»

tlieilung. ^Berlin 1862. — SSiebermann, Erinnerungen au§ ber ^aulSfird^e.

ßeibjig 1849. — S3iebermann, 5Drei|ig 3^al^re beutf<^er ©efd^ii^te. 33te§tau o. ^.
— ßorüin, Erinnerungen au§ meinem Seben. ßeipjig 18B0. III, 411 ff.

—
Eorüin, 3lu8 bem 3ellengefängni^. Seipäig 1884. ©. 511 ff.

Sllfteb ©tern.
Simon: Sol^ann @eorg ©., 9led^t§gelel)rter, geboren um§ ^a^x 1636

in ^alte, f am 23. 3luguft 1696 in Sfena. ©. begann bie ©tubien in feiner

SBaterftabt unb boHenbete fie ju Sfcna ; bort ertoarb er aud^ ben juriftifd^en 2)oc=

torgrab, ^ielt fobann an ber ^o(^fd^ule neben häufigen ©iöputationen SJorlefungcn

über 5ßnöat= unb öffentlidEieS Ütä^t (le^tere nad^ bem bon i^m "^od^gefd^ä^ten

<g)ugo @rotiu§). 1694 erhielt er ben 9luf al§ orbcntlid^er ^jörofeffor ber 9ied^te

uac^ ^atte unter gleid^jeitiger Ettl^eitung be§ 2itel§ eine§ lurbranbenburgifd^en

Siatljeö, ftarb jebod^ fd^on im britten Sa^ie feiner Se^rtl^ätigfeit über 60 ^ai^xe

alt. ©. mar erft im botgerüdften Sllter jur (Sl^e gefd^ritten unb l^interlie^ feine

9lad^fommen. @r l^at eine gro|e 9tei!^e bon Siöputationen, fotool)l in ^tna roie

anä) in ^aße berfa^t; erftere lie^ er unter bem Sitel: praesid. academ. tomis

2 absolutum de diversis materiis juris naturalis, gentium, publici et privati"

3U Seibjig 1687 in jmei Quartbönben brudEen. 5lu§eibem beranftaltete er neue

Sluflagen ber „relationes morales" be§ ©banietg ^^ranci§cui a S3ittoria , ber

dissert. de civitatum mutationibus bon i^. ÄlencE, ferner be§ enchiridion de

principiis juris bon SBill^elm @rotiu§ (3ena 1676) unb beffen Slbl^anblung de

mari libero. — 2lu(^ bearbeitete er (granffurt 1688) einen Hugo Grotius

erotematicus , morin er bie ^auptfä^e au§ beffen „Libri tres de jure pacis et
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belli" (toie ber 2;itel bejagt) in f^ragcforni Heibetc unb mit aa^ttcid^cn flöten

Söd^er, @el.=£ej. IV, 604. — @ottir. 3enncr'ä .g)eT6[tpatnQB. ©. 30—32.
(gjn^xt.

©imon: 3o{)ann f^rana ©., 5ltät, i[t al§ ©ol^n eineg aöunbarjteä ju

gi-antfutt a. O. am 25. Sluguft 1807 geboren, erlernte anfangs bie ^^rmacie,

toar in S)ü|'|elborf unb S)eu^ al§ ^ß^iarmaceut tt)ätig unb beftanb in Serlin,

roofelbft er bie nötl^igen ©tubien gemacht l^atte, 1832 jein S(pot|e!erejamen.

6r blieb in S3erlin, ging aber 1835 jum ©tubium ber 6t)emie über unb er=

langte bafelbft 1838 mit einer ^nauguralabl^anblung : „De lactis muliebris ratione

chimica et physiologica" bie p^ilofopl^ifcfie Doctormürbe. 1842 l)abilitirte er

\\ä) aU ^Pribatbocent für |3att)ologif(^e ß^emie unb erlangte eine ©teile al§

etiemifer am g^aritöfranfenl^aufe. 35on ©d^önlein unb Sltejanber ti. |)umbotbt

untcrftü^t beabfictitigte er fpecieH mit 9tü(!fi(J)t auf bie ©d^önlein'fd^e ^Unif,

ber biefeS Sfnftitut ju ©ute !ommen foHte, ein ©peciallaboratorium für (^emifdie

unb l)iftologifd)e Unterfuc^ungen einauri(i)ten , brang iebodf) mit feinem ^ßroject

nid)t burc^. ©eit 1843 gab er '^erauS „Seiträge jur pt)t)fiologif(^en unb pat^o=

logifd^en ß^emte hud ^Otifrofcopie", fotoie ein „S^ournal für practifd^e mebicinifd^e

ti.t)emtc". 9lu|erbem mar er üon 1841 ab Mitarbeiter an ßanftatt'ä ^al^reS^

berichten, be§gleid)en feit 1842 an ber Serliner „^]Jtebicinif(^en Sentraläeitung"

unb feit 1843 an ©d)mibt'§ Sfa'^rbüdiern. ©., ber toätirenb ber ^laturforfcfier»

öerfammlung ju @ra^ an einer burc^ |)irntuberculofe bebingten 65eifte§ftörung

erfranfte unb am 23. Dctober 1843 in SBien plö^lid^ öerftarb, l)at tro| feiner

furjen Seben§jeit eine öerliältni^mä^ig red)t umfangreid)e fd^riftfteHerifc^c 3;l)ätig=

feit enttoidelt, mofür bie äal)lrei(^en 3lrtitel au§ ben (Gebieten ber %op'

cologie, ber meb. 6'^cmie in ben berliner S^a'^rbüc^ern für 5p^armacic, 2:romm§=

borff'g neuem ^Journal ber ^l^armacie, ^oggenborff'§ 2lnnalen, fotoie einige felbft=

ftänbig erfdtiienene ©diriften ben SSemeie liefern. 35on legieren ertoä'^nen mir

ba§ jufammen mit ^. fj. ©obern'^eim herausgegebene „g)anbbu(^ ber practifd^en

Sojicologie" (^Berlin 1838); „^anbbud) ber angemanbten mebicinifd^en (5'^emie

nad^ bem neueften ©tanbpunite ber 2ßiffenfc^aft" (®bba 1840—42. 2 S5be.)

S3gl. 58iogr. Sejifon l)erborragenber Slerjte ic. V, 407.
j.

@tmon: Sforban ©., (Sanonift. lieber fein SSorlcben finb feine fixeren

^flacEiridbten überliefert. @r mar Sluguftinereremit unb ^tofeffor ber ilird^enge»

fti)id)te unb be§ tirc^enred^tS äu ©rfurt. SDiefe Uniüerfität »erlief er im %
1771 wegen Unannelimlid^feiten unb ging nacl) $rag, mo er 1773 öom Srä=

bifcl)ofe 3um gonfiftorialrat!^ ernannt mürbe unb 1776 flarb. ©eine „Institutiones

canonicae sive corollaria ex universo jure historico ecclesiastico, id est antiquo,

novo et novissimo", Erfurt 1770, finb au§ ben Quellen mit @efdf)icE gearbeitet,

fie nel^men auf bie Sitteratur faft gar feine 9flüdEfidt)t. Seaeid^nenb für feinen

©tanbpunft unb ben jener Seit i[t, bafe er ben ^apft principiett bem ßoncil

unterorbnet, i^m aber bo§ 9ted^t ber alleinigen ©ntfd^eibung beilegt, mcnn fein

ßoncil gel^alten merben fann.

@lüdf, Praecoguita p. 221 auf ®runb einer 5)Utt^eilung Pon SCßeiblidl).

P. ©d^ultc.

@tmon: ßubtoig ©. au§ Xrier, 5lbPocat unb ^itglieb ber erften

beutfdien «RationalPerfammlung, geb. ju Xrier 1810, f m ^ontreuj am ©enfer

©ee am 2. gfebr. 1872. ©., ber ©o^n eines ®t)mnafialle^rer§ (?) äu 2;rier,

befud^te bie Uniöerfität SSonn, mo er, beliebt bei feinen Kommilitonen al3 9ied^t§=

canbibat ein i)eitere8 ©tubentenleben fü'^rte, trat um§ 3al)r 1839 in bie 3lntoalt§»
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prajiS, unb tourbe in feiner iöatciftabt Slböocat. ^m ^Jlävj 1848 bom jloeiten

vfieinifd^en SBejirfc in bic beutfdje 9lationalOerfammlung nad^ gtanffurt a. W.
getüäl^tt, na'^m er bort auf ber äu^erften ßin?en 5ßlQ^, toeld^e im 2)onner816ergc

äu berufnen tJftegtc. 9fietct)begabt, bon einem glüdlidien @ebä(i)tni|fe unterftü^t,

öott jugenblid^en UngeftümS für eine bemofratijdfie (Seftaltung S)eut|i^Ianb§, ge=

lElörte ©. äu ben nam'^afteften 5Jiitgtiebern biefer Heinen aber anwerft rü'^rtgen

Partei unb joEten if)m aud) bie übrigen fyractionen eine gemiffe Sld^tung, bercn

fid^ ni(^t aÜe @enoffen ber äufeeiften 2in!en erfreuten. 3ii9teid^ toai er einer

ber getoanbteften unb beften 9iebner be§ ,^aufe§; feine mit öoHtönenber ©timmc
gefbrodienen keben, bie fid) bmd) juriftifd^en ©dtjorffinn unb ftrenglogifd^e 5Setoei§»

fül^rung tenn^eicfineten, ijotten ettooS 5t?QcEenbe§. ?lt§ er gelegentlid^ be§ 2RaImöer

SCBaffenfliUftanbeS gegen ßnbe einer jünbenbcn 9iebe aufrief: Slud) toir öertoeilen

mit Sßol^lgefanen auf ben Silbniffen be§ @ro|en ßurfürften unb f^riebridö beS

©roBen; aber biefe toürben fid) im ©tabe ^erumbre^en, toenn fie öerne'^men

fönnten, toie il^r ^nbenfen ba^u mipraud^t toirb, um S)eutf(^lanb bon S)äne=

morl in ben ©taub treten ^u laffen, ba erfd)oE (toie Söidimann in feinen S)enf=

toürbigfeiten aug ber ^aul§Iird)e berid^tet,) bon ben berfdE)iebenften (Seiten unge=

tl^eilter jtürmifdjer S^xu], ber nur nod^ überboten tourbe, al§ er pm entfd^loffenen

§anbetn aufforbernb, mit ®oetf)e'§ äöorten fd^lo^:

„Säume ntc^t, bid) ju erbreiften,

Sßenn bie 3Jlenge jaubernb fd)loeift;

2lIIe§ !ann ber (Sble leiften,

S)cr öetftebt, — unb tafc^ ergreift."

3ll§ ber üteft be§ ^Parlamentes (ba§ fog. giumbf|)arlament) Ülnfang Suni 1849
nad^ Stuttgart überfiebelte, toar ©. bei bem 9ftefte. @r blieb bi§ 3ur (Sprengung

ber S5erfammlung unb flüdCitete bann im ^uli in bic ©d^ioeij (nad^ |)orn unb
Stppenaett), too er ein äiemlidC) unftäteS ßebcn fü{)rte. 5Rittlertt)eiIe tourbc er in

Strier in contumaciam ^um Xobe berurtt)eitt. S)ie fpäter erlaffenc Slmneftic

fanb auf ©. al§ frü"§ereu prcufeifdEien ßanbtoe'^rofficier feine Slntoenbung. 3fn

ber erften 3sit ^^^te er in ber Dftfdfimeij, f^eilmeife in ben Urfantonen; bom -Iperbft

1850 bis bat)in 1851 bertaufdC)te er feinen ^ufent^alt mit bem in äöaabt, toäl^renb

er bie ^a1)tt 1852 unb 53 in (Senf unb SBern berlebte, S3on ba unternal^m

er mand£)erlei ^ugflüge inS SSerner Obertanb unb nad£) ßl^amount). S3om §erbftc

1853 bis ©ommer 1855 ftnben toir ben unfteten Sßanberer in Cberitalien (meift

an ber ütibiera), jule^t in ^flijja, too er bie SBorrebe äu feinem ätoeibänbigen

äöerfe „2Iu§ bem ejil" (©ie^en 1855, I. 262, II. 356) fd)rieb. 5Da§

2öer£ fd^ilbert feine 6rlebniffe unb ^a^xten bom Stumpfparlamente bi§ ju feiner

Ueberfiebtung nad) 5pari§ (3funi 1849 bi§ ^uü 1855). e§ enthält jebod^ nid§t

blo^e Memoiren; ti finb il)nen (mie bieSSorrebe felbft fagt) „t)äufig 9iaturbefd^rei=

bungen, anbre 3Jlittl§eiIungen unb manct)e§ SBiffenStnerf^e beigefügt". 2)a ©. in

ber (Sd^toeij tto^ toieberl^olter SBerfud^e feine it)m jufagenbe ©tellung fanb, ging er

nad^ 5pari§ unb trat bort (1855) al§ (£ommi§ in ein S3anft)au8; 1866 grünbete

er ein eigene^ ©efdEiäft, bo§ er nadE) 3lu§brudö be§ beutfc^^franjöfifd^en Krieges

(gegen 6nbe 1870) auflöfte. (5r berlie^ granfreidö unb na'^m feinen äßo'^nfi^

ju 9Jlontreuj am ©enfer (See, too er nad^ ber!§ältni^mä|ig furjem Stufcntl^alte—
in ber ^eimatf) öergeffcn unb berfc^oÜen — am 2. f^^bruar 1872 mit Stob

abging. S^^ Unterfd^iebe bon SJlaj ©imon auS ffiol^Iau in ©(Rieften unb
|)einric^ Simon auS 33re§lau, toeldE)' Se^terer mit unferem @. auf ber äu^erften

Sinfen in ber ^autSfird^e fa^, unb fid^ gteidtifaHS am Stumpfpailamente befrei»

ligte, führte ©. ben Flamen „Simon bon Strier".

(Sielte bie furjen, gleid^Iautenben 2lrtifel ber 6onberf.=ßejc. — ^. ßaube,
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S)aS elfte beutjd^e Parlament 35b. I-III, befonber§ III, 121. 363. —
3B. Söid^mann, Senfwilrbigfeiten aui ber ^:paul§fir(i)e. ©. 96. 238. 355.

406. 411. — ^Jlünbüd^e gjlitf^eitungen öon SllterSgenoffen.

ö. 6ijenf)att.

©immüg: Sfo^ann ©., geb. am 10. fjefir. 1698 ju S)tujen bei Sd^mal=
falben, gebilbet aui ber Uniöerfität ^atte, bann ßonrector be§ @t)mnafiumS unb

^tJi-ojeflor bec Ätr(|engejd^t(i)te unb bev c^riftlid^en 2lltettl^ümet bafelbft, jiarb

am 2. 3fan. 1768 (2Biner, |)bb. ber t^eol. Sit. 1838 58b. 11, ©. 780). —
©eine l^auptjäd^Itd^ften Söerbienfte erroatb er fid^ auf bem (Gebiete ber alt»

teftamcntli(i)en "ip^ilologie, für welche er juerft in ^atte burd^ ^ot}. ^emxx^
^id^aeliS unb g^riftion Senebtct ^id^aelt§ gewonnen toar. S)a§ ©tubium ber

3lrbeiten bon ^Jllbert ©d)uUen§ gab xiim bie 9{id)tung auf Erläuterung be§

^ebräifd^en au§ ben öertoanbten 2)ialeften, inSbefonbere au§ bem Slrabifdien.

3ucrft trat er l^cröor mit feinem „Arcanum forraarum nominum linguae hebraeae"

1735 (f. ben bottftänbigen Sitel bei Söiner a. a. O. I, 119), in roeld^er ©d^rift

er eine ©c£)eibung ber reinen 5tominatbilbungen öon ben burd£) 93ilbung8anfä^c

üermel^rten burd^jufüliren öerfuc^te. ^ur ©teHung biefer ©d£)iift inncrt)alb ber

äeitgenöffifd^en lejitalifi^en gfoi^ifiiunö ögl. S)ieftel, @efd^. be§ alten JeftamentS

1869 ©.452. — S)aran f(i)lofe fid^ 1741 ba§ „Onomasticum Veteris Testamenti"

(f. ben üottfi. SCitcl bei SBiner a. a. £)• I, 121. 3ur ©ad£)e ögl. aud^ ^et)er,

@efd^. ber ©dC)rifterflärung IV, 94 ff.), in toeld^em er eine öottftänbige ©ammlung
ber ^erfonen= unb Drt§namen be§ 51. %.'§> gab unb 3ügleid£) eine etljmologifd^c

S)eutung bcrfelben naä) ©dt)ulten§'fd^en ^rincipien östfudC)te. ße^tere§ befonber§

au(i) in bem als 3lnf)ang beigegebenen „Spicilegium observationum et additionum

ad arcanum formarum nominum hebraearum" (ogl. 5Jiet)er a. a. £). ©. 111). 35ic

Slnorbnung ber 5flamen ift nad^ ett)mologifd^en (Srunbfäöen gegeben. @§ gelten

öoran bie einfachen ^tamenbilbungen, bie üom ^rimitibftamm augge'^en, barauf

folgen bie SSilbungen öon öerboppelnben mieber'^olenben ©tämmen, bann ©egolat«

bilbungen, bann ^iominalbilbungen, bie öom ^fnibetfectftamm auSgc'^en, bann öon

i!^m fogenannte Nomina dagessata, bann Diamenbilbungen mit 35orfa^lauten,

bann foldC)c mit 3lnfä|en, bann jTliiernamen, bie auf ^Ulenfd^en übertragen finb,

bann fold^e ^flamen, bie einfache SJerbalformen bilben, bann jufammengefe^te,

enblid^ au8länbifd£)e ^fiamen. lieber bie Un^altbarfeit biefer ft)fiematifd&en

Ölieberung braud£)t lein SBoit öertoren ju merben. 2fi"wett)in aber mar e§

anpetfennen, ba^ einmal ber Serfud^ gemadfjt mürbe, ben gefammten Otamcnftoff

nidCjt bloö ju fammeln, fonbern aud^ ettjmologifd^ burd^juarbeiten unb ,^u fidC)ten,

wenn e§ aud^ nid^t ausbleiben fonntc, ba^ öiel SBerfel)lte§ unterlief, 2Bünfdf)en8=

wertt) märe nur getoefen, ba| ©. bal, toa§ er t)ätte erreichen fönnen, auc^

mirllid^ getl^an ^ätte: nämlid^ bie ©tellenfammlung äu ben einjelnen Flamen

üoEftönbig ju geben. S)aran !^at er e§ aber bei meitem fehlen laffen. 2^mmer]§in

ift ba§ 5Buc^ nod) l^eute nu^bar unb namentlicl) ber index nominum propriorum

hebraeus für jeben ßejifograp'^en eine ©rleid^terung. — (5r be'^nte biefe ©tubicn

fester aud^ auf bie altteftamentlic£)en 2l^oft^pl§en unb auf ba§ 51. %. auS in

feinem „Onomasticum N. T. et librorum V. T. apocrypliorum" (f. b. öDÜft. 3:^itel

bei ^e^er a. a. O. IV. 121) 1762. — 33gl. 2Ö. @rimm in tl)eol. ©tubien

unb Ärititen 1875 |)eft 3 ©. 496. — SßefonberS aber beförbertc er bie ßejifo=

grapl^ie feiner 3cit butd^ ba§ „Lexicon manuale hebraicum et chaldaicum" 1757

(f. ben öoßft. 3;itel bei Wet)et a. a. D. IV, 94). ^tcr mar fein ,g)auptbeftreben

barauf geridbtet, in bem öorliegenben förad^lid^en ^IRaterial beä 91. %.% eine

genaue ©d^eibung ber abgeleiteten Sßilbungen öon ben Söurjeln burd^^ufül^rcn,

bie leiteten mit 3u'^ülfenat)me ber 2)ialelte, inSbefonbere beS Slrabifd^en feftju=

fteHen, bie in benfelben liegenbe angeblid^e Urbebeutung ju ermitteln unb öon
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if)X aus bic gefammte 33ebeutung§enttDid£tung buid^ bie einfad^en unb abgeleiteten

SBortformen l^inburd^ äu öeriolgen. ^latürüd) fonnte e8 baftet nic^t o'^ne mand^e

Säufd^ungen abgeJien, toenn S. in Beftimmten ai'abijctien äBurjeln bie Urform

unb Urbebeutung eine§ 2Borte§ gefunben äu ^aben glaubte unb öon |ier auS ba§

ganjc lejifalifdfje Material ber betrcffenben äöortfippe wä'^nte anorbnen unb et^

flören äu tonnen. ®o(^ blieb if|m jeben^aüS ba§ Sßerbienft, bie toirf(ici) öor=

fommenben SGßorte unb ^Jormen be§ 21. 3:.'§ genau unb öoEftänbig 3ufammen=

geftellt, mand)e anomale Srjd^einungeu nad^ fprad£)tt)iffenfd£)aftlid^en ©runbjä^en

auige^eHt, eine befjerc 35ebeutung§enttt)icftung al§ feine SBorgänger gegeben unb

öiele§ ^t)rajeotogijd^e Sorgfältiger erläutert ju l^aben. 5Jlit 9flec^t tearb barum
bieje Slrbeit bei it)rem @rfd£)cinen mit 5Inerfennung begrübt. (SBgl. ^e^cl, ®efd^.

ber ]§cbr. ©prad)e 1776 S. 305 f. @efeniu§, ®efd^. ber I)ebr. ©prad^e 1815

©. 134.) — ®a§ 2BerE erlebte melirere 3luftagen. 5Die 2. erfd^ien 1771; bie

3. öjarb 1793 öon ^. (B. ©ic^^orn mit ^flad^trägen au§ ben Slrbeiten bon

^. S). gjiid§aeti§ u. a. bereid£)ert (f. ben öoßft. Xitel bei Söiner a. a. D. I, 122

;

äur <Baä)t ögl. 6id§l)orn, altg. Sibl. ber biblifdjcn Sitteratur V, 561— 566.

«meiner a. a. €). Y, 113—115); bic 4. bon 3Biner 1828 (aud^ unter fetbftftänbigem

SLitel [SCßiner a. a. €).]) toarb burc^ fleißige unb mertl^öoHe 3wfö^e unter Se=

nu^ung öon ©efeniuS feit 1810 erfc£)ienenen lejifalifd£)en 2lrbeiten inSbefonbere

aud) p ben ^artifetn üerbeffert. .^ampl^aufen in 33leer§ Einleitung in ba§

21. 2;. 3. 2lufl. 1870 ©. 143 nennt biefe 2lu§gabe „nod^ ie|t fdt)ä|bar". Ueber

bic ©teHung biefer 2lrbeit in ber äeitgefdt)idt)tU($en SnttoicElung ber 2ejifograpl§ic

bc§ ^ebräif^en ügl. S)ie[tel a. a. O. ©. 571 ff-
— 2)af, aud^ ber SBortfd§a^

be§ biblifdf)en 2lramai§mu§ babei 33erüdEfid^tigung fanb, jcigt fdt)on ber S^itel be§

lexicon manuale. — S)em ©cbietc ber ©rammatif gef)ört feine „Tntroductio

grammatico-critica in linguam hebraeam" an (f. ben öottft. jtitel bei 5Jle^er

a. a. £). IV, 109), meld^er ebenfalls ein Sln'^ang de lingua chaldaica beigefügt

toar, 1753. S)odö ftanb bicfc ßeiftung l)inter feinen lejifalifdlien jurüdE (©efeniuS,

a. a. D. @. 131. S)ieftel, a. a. O. ©. 565, 566). — 2lud^ öeranfialtetc ©.
eine 2lu§gabe ber l^ebräifd£)en SBibel 1752 (^aUe), toeld^c toefentlid) in ber

2. 2luflagc bon 1767 berbeffert, ein correcterer 2lbbrucE ber bau ber ^oog'^t'fd^en

9lu§gabe mar. SSeigefügt toarcn 4 2ln^ängc: 1. eine ©rflärung ber ÄetibS unb

öeriS (auä) befonberS abgebrmit bgl. Iftofenmütter, .g)anbbud^ f. b. Sit. ber bibl.

Äriti! I, 602), 2. eine interpretatio epicriseon masorethicarum (ber ma^oref^ifdtien

SScmerfungen am ©d^lu^ ber SSüd^er), 3. explicatio notarum marginalium (ber

Slnmerfungcn ber ^afeoretl)cn am 9lanbe ber ^anbfdfiriften unb SluSgaben beS

21. 2. 'S), 4. ein furjeS Vocabularium pm 21. %. — Söicber abgebrucEt ift biefe

2. 2luSgabe 1822 unb 1828 (f. ben boUft. Xitel bei 3[Biner a. a. O. I. 39, 40;
bgl. Äamp^ufen bei SSlee!=^ ©. 833, 2Jle^er a. a. D- IV, 153, 154 unb be=

fonbetS bei Stofenmütter, |)bbud^. für b. Sit. ber bibl. i?ritif I, 238—240). —
Heber baS lexicon manuale graecum 1766 f. 2B. ©rimm in Xlieol. ©tubien unb

Äritifen 1875 |). 3 ©. 495 f. Sßon feinen a!abcmifd£)en Sßorlefungen finb nad^

feinem Xobe bon ©. SJturfinna l)erauSgegeben toorben: bie über bie iübif(^en

2lltertt)ümer, totldjt auf 2lbr. 9ielanb'S antiquitates berul)ten 1769 (f. ben boltft.

Xitel hd SBiner a. a. £>. I, 137) unb bie über bie df)riftlid§en 2lltertpmer 1769,

bie auf 33aumgarten'S breviarium antiquitatum christianarum bon 1747 jurüdE»

gingen (f. Sßiner a. a. £). I, 607). — «r ^ . r • v^ ^
6. ©tcgfrteb.

©imoniuS: 3^ol)anneS ©. , geboren 1622 in ^etmannftabt, f ba=

felbft am 11. 5Jlai 1669. ©ein SSater ©tepl^an ©. mar ^robin^ialnotariuS,

b. i. ©d^riftfül^rer beS ülaf^eS bon .g)ermannftabt unb ber fädf)fifd^en 9lationS=

unibevfität (ber getoäl^lten SSertretung ber fäd^fifd^en Nation, bie in jä'^rlidEien
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Stagia^rten ^u poUtiicfien unb geiic^tlidben Sßertjonbfungen unb ©ntjc^eibungen

5ufammenttat) ; ber ©o^n, öon 1639 bi§ lDQt)rfd)einlid^ 1642 ©djülex ber

obern ßtafien be§ g)erniannftäbter @t)mnaftumg , bann , toie er \iä) 1648
nannte, Politicae Studiosus, bettat biejelbe ßaui6at)n. @ci)on im 28. 2ebenö=

\di)x (14. mäx^ 1650) tourbe er in bicfetbe ©teile getoätiU, am 20. Slug. 1660
in ben ^ermannftäbter ^taf^ betufen unb l^ier am 12. iUärj 1662 S3ürgcr»

meifter, tueldieS Slmt i{)m 1666 toieber übertragen mürbe, ot)ne ba^ er baburd^

aufgeijört t)ätte, aU Dtotariuö tljätig äu fein. ©imoniu§' Slmtswaltung ftet in eine

Tür- bie fäi^fifd^e ?iation ungemö^nlid^ fd^mere g^it, bie itiren .§öl)epun!t (1653)
im lanbtäglid^en Singriff ber ^JJlitftönbe auf beren altöerbiiejte Ur= unb (Srunb»

redete, fpüter in blutigem Sürgerfrieg, in jerftörenben Surfen^ unb iartaren^

einfallen janb. S)a ift e§ unfer§ ^roöin^iatnotariuä SSerbienft, ba| feine, in

einem goliobanb im sirdtjiö ber fäd^fifd£)en Unitierfität unb ber ©tabt ^ermann«
ftabt oufbemal^rten 'Jlufjeictinungen für einen Sl^eit jener ©d^tecEenöäeit eine

®ef(i)i(i)t§quelle eiften 9tange§ enthalten, bie in il)rer SSebeutung für bie tiefere

ßrlenntni^ be§ fiebenbürgifdien ßebenS in jenem 'üienfd^enalter unmittelbar

neben ber ßrau§'f(l)cn 6t)roni! (f. 31. SD. ». XVII, 70) ftel)t. ©. ift in ben

lateinifdjen ßlaffifern l^eimifd^ , ein xeiä) gebilbeter, in ben ©taotägefc^äften

betoanberter, burc§ umfaffenbe ©adE)= unb ^Perfonenfenntni^ l^ertjorragenbir, fein

S3otE mit geuereifer liebenber ©eift. S)ie Slnfcfiaulid^feit unb ^Jtaturmalir^eit

•feiner ©(^ilberung ift oft grabeju ergreifenb; bie SDaifteßung geminnt nidt)t feiten

bramatif(i)e§ ßeben. ©ie ge{)t allerbingS immer felbft au§ eigener unmittelbarer

2lnf(i)auung unb 6m))finbung ^erüor. ©. l)at nämlid^ in ^eri(^ten unb 5Lage=

büd)ern f^cilä in beutfd)er, f^eilS in lateinifd)er ©ptadtic aufge^eidinet, wa§ er

in einer Steige bon fiebenbürgifrf)en Sanbtagen unb Sierfammlungen ber fäd^fifd^en

9lation§unit)erfität al§ 9JlittDirfenber felbft gefet)en unb erlebt, in Dielen hätten

belegt burd§ Slcten, bie ftdf) fonft nid^t met)r finben. S)ie Sanbtag§tagebüd£)er

umfaffen bie 3eit toon 1651— 1657 unb finb gebtudEt in Sllejanber ©jitag^i'S

inl)altreidE)em 2öer!: Monumenta comitialia regni Transsylvaniae (93anb XIII,

Subapeft 1888). ©eine oft an bie Streue üon ^^otograpf)ien ma{)nenben SDar=

ftettungen gemät)ren nidEjt nur einen überrafd£)cnben SinblicE in ben äöitfung^freiS

ber fiebenbmgifdien ßanbtage ju jener 3eit, in baö @etool)n^eit§red§t il)rer @e=

fc^äft§=Drbnung ober =Unorbnung, in bie 3lrt, wie bie ©egenftänbe bort htijanbdt

roetben, in baä innere betriebe ber ^Parteien, worüber bie gebruiften £anbtagö=

artilel gän^lidf) fd£)meigen, fonbern fte finb aud^ überreich au fpred^enben 6inäel=

aügen jum ßulturbilb jene§ ®efd£)ledf)t§ unb entl)alten augleidf) eine §ülle, man
mu^ jagen, öon ©timmungSbilbern unb ,Seidf)nungen öon 5perfonen aug jenen

2;agen,.bie mit bem unau8löfd^lid£)en SinbrucE üon 9taturma^rl)eit ben 2efer er»

greifen, bie tiefften 3lnfd^auungen ber füt)renben Greife über @efe^, 9ied^t unb

©taat offen barlegen, unb mitten Ijineinfütirenb in bie ftmmtioÜen kämpfe, weldf)e

bex unauSgeglid^ene ©egenfa^ ber nationalen unb focialen 2fntereffen ä^ifd^en

ben ftänbifdt)en Ülationen ber Ungarn, ©efler unb ©ad^fen immer aufS neue ent=

jünbet, ben ©d^merj öetftel^en laffen, in bem ©. an einer ©teEe ba§ bittere

3Bort au§ SLacituS aufruft : Deest nobis terra, in qua vivamus ! — 5Die SEage-

büd^er ber UniöerfitätSöerfammlungen (1650—1657) l^atren nod^ ber S3er»

bffentlid^ung.

3ol)ann ©eiöert, ^adf)rid£)t bon ©iebenbürgifdf)en ©elel^rten. ^Prefeburg

1785. jDetfelbe: S)ie ^ßroöin^ialbürgermeifter öon |)crmannftabt. .»permann»

ftabt 1792. — ^. Straufdt), ©cfiriftftetlextejicon ber ©iebenbürger ^eutfd^en.

SBanb III. Äronft. 1871. — (Jorrefponbenjblatt beS 33erein8 für ©iebenbütg.

Sanbe§funbe, Mrgang X (1887) 59, XII (1889) 55, XV (1892) 24.

®. S). Seutfd^.
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©imrod: ÄQtl ^o]epf) ©. , 3!)ic^ter unb ©ermanift. Qx tourbe am
28. Slug. 1802 ju Sonn a. 91^. geboren qI§ ba§ 10, unb iüngfte j?inb eine§

e^emalö tutiürftUd^en ^ofmu[tIu§, bev fict) nac^ ber Söertteibung be§ §oie§ ganj

auf ben 'iülufifatienl^anbel gelegt unb ein — nod^ l^eute fortblü^enbcS — mujt»

falifd^ci 25eitag§gejc^äft begtünbet i)atte, 2fnt (Sltern^auje beiounbette man
^Jlapoteon unb liebte bie iranjöftfdie ^^lation, ba§ 8t)ceum, in ba§ ^atl eintrat, toar

eine fransöfifd^e Slnftalt — unb boi^ fanb ber ^nabe bereite ben 2Beg ju ben

^eifterlDerten ber beutjc£)en 2)ii^tung, begeifterte fid) an ben großen ©eftalten

beutjci^er ©age unb ©efc^ic^tc unb begrüßte mit S^bel bie Ütieberroeriung be§

fjranjofenfaiferg. ^m ©pätjal^r 1818 al§ Surift immatriculirt, gehörte <B. ^u

hm elften Stubenten ber jungen Sonner Uniüerfüät, bie Dftern 1819 eröffnet

tDurbe. £)a§ Sfntereffe an beutfdier @ef(^i(i)te unb 2itteratur, baä i^n in bie

^örfäte ß. 3Jl. 2lrnbt'§ unb 31. 2B. ©(^legel'g iül)rte, brachte il^n auc^ mit

^cinri($ ^offmann (ü. i^atterglebcn), S- 33. 9iouffeau, Sb. 33öc£ing unb ^einrid^

^eine in Serü^rung, unb ben Serfel^r mit |)eine fe^te @. aud^ in Serlin fort,

ttol^in et fid§ im ^erbft 1822 äum ^bfc^lu^ feiner juriftifdCien ©tubien begab.

|)eine fd^ä^te ben tüd^tigen unb offenen ^]Jlenf(^en unb legte Söertl^ auf fein Urtl^eil

in litterarifc^en Singen. jDa§ ^Itbeutfc^e, auf ba§ i|n in Sonn o^ne tiefere

Anregung 21. 2Ö. ©d^leget geführt l^atte, trieb ©. junäd^ft mit ^eine bei ö. b.

^agen toeitcr, um bann mit bem balb befreunbeten SSit^elm SöadEernaget einer ber

erften @ct)üler Ä. 2ad§mann'§ äu »erben, bet im ©pätjal^r 1824 tjon ^önig§=

berg nadj Serlin berufen tturbe. ^xnf) fd^on l^atte fid^ bei ©. bie poetifd^e

Slbet geregt, unb ein lebenbiger Serfe'^r mit ß^amiffo, ipi^ig, ®ubi^ unb

onbern ©enoffen ber ,/Dtittö)0(^5gefeKfd£)aft" belebte bie eigene lt)rifc^e S^robuction

raie ben Sultus @oet!^e'§, ben ber S^üngling fd£)on jur Uniberfität mitgebrad^t

l^atte. (5. blieb aud^, nad^bem er bie jroeite (Staatsprüfung beftanben l^atte, als

9leferenbar am Äammergerid^t in Serlin unb öottenbete l^ier im Söinter 1826

in rafc^em 3uge bie Ueberfe^ang be§ 5tibelungenliebe§, ju ber i^n nad^ bem
Srfd^einen Oon 2ad^mann'§ Ausgabe 5liebu'^r ermuntert l^atte: fie erfd^ien ju

Djiern 1827 unb rourbe bem beutfd^en Sötte öon feinem geringeren al8 ©oetl^e

marm empfol^ten. @leid^n}ol)l brad^te fie e§ erft im ^af^xt 1839 ju einer ätoeiten

Sluflage, i)at aber freilid^ feitbem bereite ha^ |albe .^unbert überfd^rittcn.

2Iuf politif(i)en ©ebiete t)atte ber marmblütige Oi^einlänber bie ^ortfd^ritte

ber Sleaction mie bie Siegungen be§ 2iberali§mu§ in S)eutfd§lanb unb gfi-'flnfreid)

mit 3lnt!§eil üerfolgt, unb al§ au Slnfang Sluguft 1830 in Serlin bie ^ad^tid^t

Dom Sturje ber Sourbonen^errfd^aft eintraf, feierte er ben Sieg ber gi^ei^cit

in einem ftarE r'^etorifdjen ©ebid^te „S)ret Sage unb brei garben". 3fn einem

freifinnigen Statte gebrurft, brad£)te e'i bem poetifd^en Steferenbar bie ßnttaffung

au§ bem preu^ifd^en Sfufti^bienft unb mürbe fo ber 2lnla§, ba^ fid^ <B. ganj

ber Sittcratur unb ber äöiffenfi^aft mibmete. Salb nad^ ber (Jntlaffung ift bie

Sorrebe ju bem ©ammeltoerfe „t)ie Quellen beS ©^afefpeare in ^floöeEen, ^ärd^en
unb Sagen" (1831, 3 %^U.) gefd^rieben; boi Titelblatt nennt öor S. jroei l^ilf^-

reid£)e greunbe, %f). @d^termet)er unb 2. .g)entfd^el, beren Flamen in einer jroeiten,

burdl) fagengefdi)id§tli(^e Sjcurfe üermcl^rtcn Sluögabe (Sonn 1872, 2 Sbe.) mit 9led^t

fortgelaffen finb. S)ie ^u^e^eit öerroanbte S. ^unätfift in einbringenbem Stubium

auf eine Ueberfe^ung ber @ebid£)te SBalt^cr'i oon ber Sogelroeibe; fie erfd^ien 1833
in 2 Sänben mit Slnmetfungen 2öilt)elm 2BacEernagerö, bie fpäter wegblieben,

unb l^at e§ auf 7 Sluflagen gebrad^t. S)ie töbtlid£)e Srfranfung beS Sater§ l^attc

injtoifd^en S. an ben 9l^ein jurüdEgefü^rt, unb er blieb l§icr, in bel^aglid^en Ser=

mögen§Oerl)ältniffen unb feit 1834 in glürflid^er @f)e, mo^en, inbem er eine

ungemein rege Jljätigfeit al§ Sammler, Ueberfe^er unb nidf)t jum minbeften al§

felbftänbiger bid^terif^er Erneuerer alter Sage entfaltete. 3^ ^f" ^^^'^^ fnüpfte
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er aU ^od unb ©ermanift neue SSejie^ungen in '>Ra^ unb gern, unb fein .^au§

in SBonn, fein Söeingut in 5Jlenäen6erg bei .^onnef toaten gaftlid^e ^eimftätten

für ben ÄreiS junget 2)idt)ter, bfx fid^ in ben 30er unb 40er ^a'^ien am ai'^ein

aufammenfanb (^iarriu§, ©nietS, ^inlel. gi-'eiligi.'Citt), ©eifiel, 511. ßauimann,
äöolig. Mütter). 3)amQl§ etfd^ienen u. a. bie poetiji^en Sammlungen ber

„gil^einjagen" (1836) unb be§ „^ertingijd^en ^elbenbu(|e8" (1848), bie gr»

neuerung ber „Seutjd^en 3]olE§6ü(i)er" (öon 1839 ab, (SJefammtauggabe 1845 bi§

1867; 13,a3be.), bie Ueberfe|ungcn be§ „^^Jaräiöal unb 2;iturel" (1842, 2 Sbe.)

unb bet ^©ubrun" (1843), bie 9lad)bid^tung be§ „@uten OJer^arb" (1847),

ferner Der erfte J^eil |eine§ grofe angelegten „2lmelungenlicbe§" (1843) unb al8

befjen SSorläufer „SCßielanb ber ©d§mieb" (1835), fott)ie baä „.kleine ^elbenbuc^"

(1844), mit tiefem gleid^jeitig bie erfte Sammlung ber „©ebic^te" (1844). S)en

©reigniffen be§ 3fa'^reö 1848 [tanb ©., ber ganj in ber öornel)m[tcn öetl^ä»

tigung be§ Patriotismus lebte, mit ©c^merä unb ©orge gegenüber. @r fteüte

(ögl. ba§ ©ebid^t „®eutfd^tanb über 3llle§") bie @a(^e be§ SöaterlanbeS t)ö^er

als bie <Baä)t ber f^reil^eit unb befürctitete öon ber S)emo!ratie bie ©dtjäbigung

be§ 2)eutfc£)ti)um§ unb ber ßultur. @S ift be^eid^nenb für i^n, bafe er in jenen

trüben Xagen beutfct)e SJolf^büd^er unb 9tät|fel fammelte unb ein „S)cutfd^e§

Äinberbud^" (1850) öorbereitete.

^ad§ me^rfat^en bergeblid^en einlaufen er'^iclt @. 1850 eine ao. ^tofeffur

ber bcutfd^en 6pracf)e unb ßitteratur an ber SSonner Uniüerfität; aber erft bie

Slblel^nung eineS 9lufe§ naä) 5)iünet)en brachte it)m, beffen $Bermögen§öer^ältniffe

injüJifc^en äurücEgegangen maren, ein mäßiges ©e^lt ein; 1853 folgte bie 6r=

nennung jum Dxbinariu§. ^it 3lu§na^me eineS 3fal)re8 (1860/61), ba§ er in

einer .g)eilan[talt für 9ieröenfran!c jubringen mu^te, !^at er big ju feinem jTobe

regelmäßig Sßorlefungen gehalten, in benen er bie (Sefd)id)te ber beutfd^en ©prad^e

unb Sitteratut, beutfd^e ^^tl^ologie unb t)on ben altbeutfc£)en S)i(i)tern 2öaltl|er

öon ber Sßogelmeibe beöorjugte, gelegentlich iDol)l aud^ ®oetl§e'§ i^au^i inter=

putitxk. (5r warb fein 2e§rcr mefr öon gtänäenben Erfolgen unb ©dtjule

bilbenber 2Birffam!eit, aber ber toarme innere 5lntl^eil unb ba§ jraar nid^t fc^arfe,

aber flare Urt^eit, mit bem er ein reicEjeS Söiffen öottrug, |aben in feinen beften

2fal)ren bocf) manchem ben ©inn für§ beutfdie Slltert^um erfd)loffen. i^n biefeS

le^tc 2eben§brittel fallen faft fämmtlid^e 3ltbeiten ©imrocE'§ öon njiffenfc^aftlid^er

,g)altung ober tt)iffenfdt)aftlid)en Slnfprüd^en, fo namentlid) feine „S)eutfd)e ^^tl^o=

logie" (1855), fobann öon ben Ueberfe^ungen bie ber „6bba" (1851), be§ „Jriftan"

(1855), be§ „^elianb" (1856), be§ „55eott)ulf" (1859), bc§ „^reiban!" (1866),

einjetneg öon S^afefpeare, @f. Slegnör unb ben altitalienifdCien 9loöelli[ten; Sr=

neuerungen beg ©eb. SSrant, ^o\). 5ßauli, ßogau, ©pec. ©d&ließlidt) bie S3ol(I=

enbung feineg großen ©poS, bc§ „^melungenliebeS" (1852), b:<; „ßegenben" (1855),

bie neue ^luStoa^l ber „©ebic^te" (1863) unb bie „Sid^tungen" (1872), in benen

er eignes unb angeeignetes, epifd^eS, lt)rifc^eS, bibaftifd^eS unb baju eine ©ineuerung

beS üßolfSfd^aufpielS öom S)octor ^^fauft aufnal^m. ^n öoüet geiftiger f?fiif<^e

unb mit bem (Jnt^ufiaSmuS eineS ^JünglingS burdt)lcbte er bie große ^e\i ber

ßinigung unfereS SBolfeS unb ber 3ißieberaufrirf)tung beS ^aifertl^umS unb [teilte

fid^ mit feinen „ftriegSliebern" (1870) unb ben „ßiebctn fürS beutfd^e SSolt auS

alter unb neuer 3cit" (1871) audf) in ben 2)ien[t beg neuerroad^ten SßolfggeifteS.

(Sr löarnte öor ben ©efa'^ren, toeld^e baä Unfe^lbarfeitSbogma ^eraufbefd)toor, unb

trat mit Sifer proteftitenb ber SBonner altfat^olifdien (Semeinbe bei. kleine unb

große ©dtiäben unter ben lieben ßanbSleuten faf) fein flareS Sluge unb geißelte

feine liebenSmürbige f^eber im „9teuen ^arrenfd£)iff" („^id^tungen" ©. 322).

9legfam in ber alten Söeife fortarbeitenb unb fortbrudfenb nal^m il)n am 18. ^fuli

1876 ber Sob l)intoeg.
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^n ©imrod'g ]ä)tDtx ju üBer^el^enbei' ©ejammtptobuction treten bie Sltbeiten

ftreng ^jl^ilologi^ei- 9latut faft ganj jurücE. 5£)a§ befte ti)a§ er jür bie 2ßiffen=

Ic^aft, ber feine litterarijrfic iptigfeit manchen Sfüngling frü'^ geroorben t)a6en

mag, birect geleiftet fjat, ift ben „©ipfetpunften ber altbeutjd^en S)i(j^tung" ju gute

gefommen, als bie er 23Batt]^er öon ber 33ogeltDeibe unb bie 3U6elungen be^eid^nete;

in leiner ^rofefforenaeit erjdEiienen, finb bie ©diriit „S)ie ^Ubelungenftrop'^e unb

i^r Uttptung" (1858) unb bie 5lu§gabe ber ©ebid^te SößaU^er'ä (1870) bod^ in

ber Sßerfftatt be§ Ueberfe^erS öorbereitet. äöie 6. ben Unter|(i)ieb ätDifd^en Sieb

unb ©prud) beftimmt unb bie ©pruct)tbne bejeid^net ^at, fo galten e§ bie @er=

ntaniften; anbere feiner ?lnregungen (bie ßiebertöne, ß^ronologie ber ©prüd^e)

fte'^n jebenfaUi noc^ l)eute jur S)i§cufiion. Unb eben gegentoärtig toiib aud)

feine fein aufgeführte 2lnfid)t Dom öolfsf^ümlid^en Urfprung ber 9libelungen[tropl^e

burd^ neue ©rünbe geftü^t, erfätjrt fein ;g)intt)ei§, ba^ ber ©djlüffel jur beutfd^en

^etrif im 35oIf§lieb unb ©prict)tr)ort p fud^en fei, burd^ 9tub. ,g)ilbebranb u. 21.

bie fdE)önfte 2lu§füt)rung. Problemen ber '^ö^ern ^rttif, tt)ie fte audt) ber öon ©.
neu !^erau§gegcbene „2Bartburgfrieg" (1858) barbietet, äeiö^e e»-' fid) bagegen

nid^t getttad^fen; jur f^örberung ber großen „^ibelungenfrage" l^at er, ber fid^

burd^ 50 3f0^i-'e iinmer toieber mit bem Spoä befd^äftigte, nid)t§ beigefteuert.

Unb feine „^JJl^tfiotogie" fteßt in ber ®efdt)id^te unferer SQäiffenfd^aft nicf)t einmal

eine Stoppe bar: biefer SJerfud^, bie ganje ©ötterle^re ber ®bba al§ eigenften

poetifd§en 33fcfi^ unferer SSoreltern „auf ben offenen ^arft ber Station ju bringen",

be^eidfinet öielmel^r einen entfd£)iebcnen 9lüdEfd^ritt gegen 3Eac. ®rimm, ben ©.

burd^ 3Jlel|rung be§ mt)tt)ologifd)en 2Siffen§fdt)a^e§, öoreilige ©eutung unb geiftigc

SSertoerf^ung überbieten tooEte. 2öic fremb unb gleidigiltig <B. iebe QueÜenfritif

tuar, jeigt fiä) am beutlid^ften ba, wo fie fid^ i'^m einfad) aufbrängen mu|te, bei ben

„Quellen be§ ©|afefpeare". S)agegen folt e§ il^m unüergeffen fein, Wie er öon

frü!^ auf bi§ in fein fpätei Sllter hinein neben ben altbeutfdfien ©tubien immer
toieber ©oetl^e aufgefud^t unb nod^ ein S^a^i-' bor feinem 2;obe eine Sfugenbliebc

erneuert l^at mit ber 3lu§gabe beg „SSeftöftlid^en S)iöan, mit ben Sluö^ügen au^

bem a3ud§ be§ i^abu§" (1875).

S)er S)id^ter unb ber Ueberfe|er finb bei ©. öon bem ©ele'^rtcn burd^aug

nid^t äu trennen, ja mit naiöer Unbefangen'^eit löft getegentlidf) einer ben anberen

ab : e§ mad^t ©. gar nid)t§ au§, in Sßb. 10 feiner „©eutfd^en SßoIfSbüd^er nad^

ben äd^teften SluSgaben l^ergefteEt" bie ®efdf)id^te öon ben 7 ©d£)toaben auf5u=

nel^men, toie er felbft fie au§ ber fijftlid^en ^rofa Subto. 2lurbadt)er'§ in bie ©tropl^en

unb ben ©tit ber Sfobfiabe umgefteibet l)at. ^n feinem großen „.^elbenbud^"

lä^t er ouf „5iibelungenlieb" unb „@ubrun" feine eigene 2lu§geftaUung ber

S)ietridf)fage alä breibänbige§ „2lmelungenlieb" folgen. 33on einer Ueberfe^ung

ber „@bba" pr Slbfoffung einer beutfd^en ^t)t!§ologie bünft i^n nur ein©dt)ritt:

unb ha^ 3iel be8 ^iftotiterS alter ©age unb ^Joefie gilt i^m ööHig gleidf) mit

bem i^re§ bid^terifd^en SCßieberertoedEeng. 2Die§ ^id ift „ba§ ^erj bes SBolfeä",

tote er felbft fagt: er toitt in il^m ba§ erftorbene S3aterlanb§gefül^l toieber in§

Seben rufen, unb tl^atfädf)lid^ gehört er ju ben beften unb ift ftdt)er ber erfolg=

reidiften einer unter benen, toeld^e jtoifd^en 1830 unb 1870 bafür geforgt l^aben,

ha% bie Söiffcnfd^aft ^ac. ®rimm^§ in ber 33ilbung unb ©eftnnung ber 5lation

grüc^te trug,

greilic^ ift öiel überl)afiete§ unb o'^nc Bweifel auc^ l^anbtoerfSmä^igeS in ©im*
rod'8 SBetriebfamleit: feine feiner Ueberfe|ungen fann aU ein 5Jieiftertoer! gelten, toirb

auf bie S)auer unferer ßitteratur angehören, toie ettoa bag, toa8 Sßill). .^er^ al§

Ueberfe^er geleiftet l§at; aud^ ber 3öaltl§er öon ber Sogeltoeibe nid^t, auf ben er

bei toeitem ben meiften fjteife unb bie größte ßiebe öertoanbt t)at. 5^iemanb

toirb l^eute mzijx @oetl)e ta^ Sob nad§fpred£)en , ba| ©imrod'ä giibelungenlieb
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Oon bem atten „©emälbe nur ben öetbunteinben fjfirnife" roeggenommen ^abe,

benn biefex angebtic£)e gtrni^ i[t ein äatter, unbefinitbarcr ^Jatbenftaub, ber nur

bem ©pra(i)funbigen [id^tbor ift, bem ßaien butd^ nid^tsS erfe^t werben fann.

Äetn ©ermanift toirb I)eute nod) <Bimxod'^ Streben ptanmäfeig fortfe^en unb

bem beutjcöen 23oIfe eine möglid^ft gro^e 3Jlaffe altbeutjd^er ^;t>oe[ie in fpra(f)(id^er

Umiormung aufbrängen motten, unb jeber nüd^terne Sßeurt^eiter roirb baö ^DUfe

be§ roirflidf)en SBerftänbniffeg, ba§ burc^ bieje Ueber|e^ungen öctmittelt mürbe,

red)t gering anjc^lagen. Unb bod) l^abcn fte unämeifelfiait eine t)i[toriic^e 2lui=

gäbe erfüHt: [ie ^aben (Stimmung gemad£)t, bie bei 2Bifjenjd[)ait 2Bärme unb

@nt^u[ia8mu8 erjeugt , bie ber nationalen 6rf)ebung ju gute getommen ftnb.

©ie maren unb [inb jmar eine magere, aber bod) unenblic^ beffere ^o[t al§ jene

2lu§gaben, meiere burcf) fd)ülerj)aite Slnmerfungen ein not^bürftigeS 2Bort=

öerftänbni^ etmöglicCien, bas ma'^rliä) feinen befjern Segriff öon ben alten 2)i(^=

tungen gibt. Unb ausbrücElic^ mu^ ein e^rlic^er ^l^itolog 6. 9tecl)t geben, menn

er au(f) noc^ bie Sc^riitftetler be§ 16. unb 17. 3^at)rt)unbert8 fprac^licfeer 6r=

ncucrung für bcbütftig l)ielt.

®er S)id^ter ©imrodt gehört au ben ftimpat^ifc^ften ©rfd^einungen auS bem

©cfolge U^Ianb'§ unb 6Vmiffo'§. @r f)at ein paar fleine ©tiicfe gefc^affen,

bie un§, mie bie „Söarnung öor bem Sfl'^ein" unb ba§ „<5tänbd^en", an§ ^erj

getoad^fen ftnb unb unöergänglicE) fdl)eincn. 6r f^at aud^ fonft in ber leidsten

S^rif, im fröf)li(^en ©efeUfd^aftSliebe, in ber ]§iftorifd^en Saüabe unb im berben

:^olaf(^nittmä|igen ©c^manf öortrefflic£)e§ geleiftet, in fdl)elmifd^er «Satire unb im

urlDÜctifigen ^ernfprud^ oft ben 5lagel auf ben Äopf getroffen. 2lu(^ feinen

größeren ©agenbtditungen fe^lt e§ nid^t an echter ^^oefte, bie bem beften au§

ber alten Ueberlieferung abgelaufd)t fd^eint. 5lber im ganzen fagen unö t)eutigen

bod^ feine Änittclüerfe faft beffer ju, al§ biefe enblofen 5^ibelungenftrop^en, unb

einer bauernben SBirfung fc^eint teine§ bicfer äBerfe fä^ig. 3lber fie aEe ge"§öten

au bem ©efammtbilbe, a« bem ßebenSroerfe bc§ 'i)Jlanne§, unb biefeS ßebenSroerf

als ganaeg genommen, mtrb in ber SSilbungSgefd^id) tc unfereS SJolfeä unöertilgbar

fortleben.

9lic. ^odEer, 6arl ©imrocE. ©ein Seben unb feine äöerfe. fieipaig 1877.

—

.^einr. S)ün^er, ßrinnerungen an 6art ©imrotf, !ßic!'§ ^onatgfc^rift für 2a3eft=

beutfd)lanb II (1876), 321—345. 501—531; III (1877), 1—18. 159—186.
föbmarb ©dt)röber.

©imrotf : 5Hfolau§ ©., ber ©rünber ber beJannten ^ufi£üerlagöt)anbtung

in aSonn, bie fi^ je|t in SÖerlin befinbet. @r mar 1752 in ^aina geboren,

tDurbe 2Balb:^ornift, biente neun 3fa^re im franaöfifc^en ,g)eere unb mürbe 1774

jmeiter äöalbl^ornift an ber turfürftl. (Eapelle in Sonn mit 400 gl. jäl^rlic^em

©e^att unb 1789 erfter 2Balb:^ornift. @r legte fid^ nebenbei einen »einen

^anbel mit gefd^riebenen 9toten an, erlernte bie Äupferftedierei unb begann

^Jloten in j?upfer au fted^en. Um 1783 nennt er fid§ (Jommiffionär ber Verleger

@ö^ in 3Jlann^eim, Slrtaria in Söien unb Heller in Raffet. 2ll§ bie tvranaofen

Sonn befehlen unb ber Äurfürft flo^, l)atte fein 3Jtufi!t)anbel fd^on einen foldien

Umfang angenommen, ba| er fidt) unb feine g^amilie bamit erl)alten fonnte unb

ba§ äöalb^orn bei ©eite legte, kleben gangbaren unb geminnbringenben SerlagS»

artiteln mar er ftet§ bebaijt aud^ bie Ä?unft au förbern unb 3Berfe au üerlegen,

bie nur roenig ©eminn öorläufig terfprad)en. SBenn fie bennod^ gegen @rmarten

fid^ als augfä^ig erroiefen, bann ^onoritte er freimiHig ben Äünftler auf eine

el^renbc äöeife. ©o l^atte er a- S. ^enbelgfol)n'ä Sieber o{)ne 2Borte öertegt

unb für bie erften ^efte nur ein fleine§ .g)onorar gcaal)tt, als fie fiel) aber als

fo geminnbringenb aeigten, überfanbte er ^BtenbelSfo^n freimittig 1000 3:t)lt.

SlEflejn. beutf^e aSioarat)^te. XXXIV. 25
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(©(illefinger i[t eö SBeber gegenüber nie eingeiaÜen, bemtetben ein nad§tmgli(^e§

®efd)ent für ben (5ri-"eif<J^ü| ju mad^en, ber i^n jum teid)en ^)3lQnne gemad^t unb

für ben er 2Beber 100 Zl^lx. ! gejault t)Qtte). ©imrocE ftonb mit allen be=

beutenben ©omponiften in ^erbinbung, öon SSeetl^oüen bis auf ©pol^r unb ebenfo

toar er bemütjt, ältere clajftjd)c SBerfe lieber befannt ^u mad)en. (Sr ftarb in

Sonn im S^a'^re 1834. ©ein ©o{)n unb Dtac^fotger 5p et er äofeti]^, geb. am
13. Slug. 1792 ju 33onn, j am 13- ®ec. 1868, führte ba§ ©efd^äft in gleichem

©inne fort unb errid)tetc in ^öln unb S3rüffet {Filialen. S)er je^ige SBefi^er,

gri^, öerlegtc 1870 bas ®efd)äft üon SSonn nad^ Serün. 2ln if)m fanb 23ra'^m§

eine toefentlidie ©tü^e, bis fid) bo§ 25er|ältnife umfel^rte unb nun ©imrod burd^

5ßraJ)m§ geeiert tnirb. — ^Jiifolaug l)atte einen 93ruber, ^etnri(i), ber fid^ atS

6om:t)oni[t auSjeidincte. @r war an berfelben Sa^eUe SSiolinift unb ftfirieb

S)uo8 für 2 ^örner, S)ud§ für SSioline unb 3Sratfd£)e u. a. götiS begel^t in

feiner Biographie universelle ben ^t^Ux , biefe dompofttionen ^ifolauS 3U3U=

fd^reiben. 5^ad^ Stuflöfung ber SSonner ßapeüe ging er nacf) ^arig, teo il^n

56ti§ fennen lernte. @r mu^ bort eine ^^iüale feine§ 35ruber8 gegrünbct l^aben,

benn id^ fenne S)uo§ öon Sfofe^jl^ ^at)bn, bie al§ 23erleger ^einridt) unb ^ifoIauS

©imrodE nennen, ©päter foll er toieber nadf) Sonn jurücEgefe^rt fein.

Sgl. X^a^er'g Siogr. Seet^oöen'S I, 150. — Üteid)arb'S @otl)aer 2^eater=

lalenber öon 1796, ©. 156. 9iob. eitncr.

8inc<jiuö: Sodann ©., fd£)leftfd§er ©cnealogunb ®efd^id^tfdt)reiber, ftammte

au§ einer urf^rünglidf) fd^lefifd^en, bann nad^ Ungarn auSgetoanberten 5pa[toren=

familie. ©eboren ju ie^la im Si^jtauer ßomitat am 11. ©eptember 1657,

toed^fette er in ber ^ugenb öfter mit feinem Sater S)aniel ben Ort unb lernte

audt) ba§ glenb ber Serbannung fennen. S)ann ftubirte er in ßeip^ig unb

fanb 1692 ju £)el§ in ©d^lefien eine 3lnftellung al§ 5}}rorector unb Sibliott)efar

an ber für[tlic£)en ©d^ule, tourbe 1700 jum 9tector ernannt unb audl) jum ßel^ret

ber fürftli(i)en ©öl^ne berufen. 1707 erlangte er ba§ 9iectorat beä Sereinigten

©timnaftumS ju ßiegni^ unb ftarb bort eineS plö^lid^en 2;obe§ am 5. Ddober
1725. ^m SJa^re 1694 ^atte er in Oel§ ^aria gtifabetf) %x^ ge^eirat^et,

bie it)n über 30 ^aifxe überlebte. — ^lufeer ©dt)ulprogrammen im @efdt)madEc

feiner 3eit ^o.t ©. eine „Olsnographia, Sefd^reibung be§ DelSni^er ^ürftentl^ume",

in 2 Sönben, Öeip^ig unb 5i-"a"fi"i^t 1707, unb bie nodE) ^eute bie ©runbtage

ber fdl)lefifd^en ©eneatogie bilbenben „©c^lefifdt)en Suriofttäten", 2 ftarfe Sönbe

in 4°, ßeip3ig_ 1720 unb 1728 (I. ©^lefifd^er Suriofttäten erfte Sorftettung ic,

II. ®e§ ©(^lefifd^en 2lbel§ anberer S^eil ober gortfe^ung fd^lefifctier Suriofttätcn),

gefdCirieben. Seiber Sudler finb fet)r forgfältig unb ni^t ol)ne ^ritif äufammen=

getragen, fic bieten eine ftaunen^merti^e ^üüe oon ^JladC)rid)ten. Ueber bie ju

ben ßuriofitäten benü^ten Queüen gibt er 3lu8funft in ben Sorreben ju beiben

Sönben.

^. 6t). ßeufd^ner. Ad Conrad! Silesiani togatam Spicilegium 25. —
Ueber bie .g>erfunft feiner gamilie öufiert fid§ ©. felbft in ber Olsnographia

I, 446. «Ularfgraf.

(sintere: Slaubiu§ ©., 3^rei^err, f. f. ^elb^eugmeifter unb ©ro^freuj

beS ^ilitär=5)laria=2;t)erefien=£)rben§, mürbe, unbefannten €>rte§, im ^af)xe 1696

in Sotl^ringen geboren unb trat 1710 in bie faiferlid^e Infanterie ein. Ueber

feine Siugenb unb früf)efte 3)ienft5eit liegen nur menige unb unjuüerläffige 9lad^=

rid^ten öor. Semerfbar mad^te er fid^ erft in ben Sürfenfricgen , in meldten er

am 4. ;3uti 1738 bei Äornja, am 20. ^uli n39 bei ©roda mit bem S^nfanteric-

regimente 9lr. 3 — p beffen Dberften unb ßommanbanten er im ÜJlai 1738

ernannt tourbe — fod^t. ^m ^. 1740 fam er in gleidt)er ©igenfc^aft 3um ^n=

fanterievcgiment 3ir. 17; mit biefem forcirte er am 19. 'Jiob. 1744 ben Ueber=
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gang über bie SIbe bei 2;elt|d)i^ unb jog l^ieraui mit 17 @renabiet=Sotnpagnien

an ber Spi^e hex Slrmee übet biejen 9^"^- Sn ber ©d^tac^t bei ^o'^enirieb=

berg, am 4. ^uni 1745, toat fein Slegiment eine§ berjcnigen, toetdie jule^t bie

aCßa^lftatt öetliefeen, et felbft toutbe t)iet öcvtounbet. 1753 erfotgte leine 58e=

fötbetung jum ©eneralmajot, toetd^er balb tie 33eiuiung nad) SBien iolgte, too

feinet bie e()tenöoEe 3lufgabe t)artte, bie Dfficiete in ben ©eift beS neuen ©jetcier»

teglementö einäufü^ten. ^m '^a^xt 1756 jum ^^elbinatfc^olltieutenant öot«

getürft, etfoc£)t er fici) al§ folcfiet am 18. ^uni 1757 bei Äoün ba§ Ütittetfteua

be§ ^ilitäi-"!)!Hatia=3:i§ete[ien--C)tben§, inbem et, at§ eS fd^on 3lbenb roat, mit

4 Sataittonen, aüen @tenabiet--6ompagnien unb einigen 2)tagonet=6gcabtonen

ben $veu|en in bie g^anfe fiel unb, was öon benfelben nodt) ©tanb gel^alten

l)atte, betatt in bie 5Iud£)t fc^lug, ba^ hie SBettoittung allgemein muibe. 1758

toutbe ©. pm gelb^eugmeiftet etnannt unb fanb im Dctober befjelben Qa'^reä

toieber ©etegenl^eit fid) bei bem Ueberfaüe bei .g)od)!ird) in ber ^Jtad^t bei 13.

auf ben 14. '^etöotjuttiun. @. commanbitte t)ietbei bie britte Solonne , be=

\tei)enb au8 17 SSataittonen unb 16 (Jarabinier§=6omt»agnicn. Dt)ne aud£) nur

einet pteufeifdf)en Patrouille ju begegnen, gelangte bie ßolonne untet feiner

5üf)rung ftü^ 4 U^t bis auf eine ßntfetnung öon einem güntenfd^u^ an ben

geinb. S)ur(i biefe umftd^tige gül^tung einerfeiti, anbetfeiti butd^ bie bei

bem ®efed§te beroiefene 3;apfet!eit unb bie betoä^^tte Snetgie bei bet fpäteten

SBerfotgung beS ®egnet§ ^at ©. nac^ bem Seupiffe be§ gelbmatfd)att§ ©tafen

S)aun fe'^r öiel jum fiegteid^cn ?[uggange beigettagen. .g)ierfüt al8 auc^ füt fein

auggeaeid^nete§ Sct^alten in bet (5d)Iad)t öon Äolin toutbe it)m baS ®tofeheuj

be§ ^iIitär=^]Katia=2:^etefien=0tben§ öerlie^en. ^m Sfa'^w 1759 becfte (5. ben

SUücEmarfdf) ber Sltmee in bie äöinterquattite , toobei et am 7. ^Jloöembet bei

3e'^ten, am 14. ^Itoöember bei .^^otbi^ @efed£)te ^u befte'^en l^atte. 3lm 20. be§=

felben ""Ulonatä commanbiette et bie Sfnfanterie in bem fiegteid^en Steffen bei

^ajen, aud^ 1760 in bet ©d^Iad^t bei Sotgau am 3. Stoöembet befe'^Ugte er

bie S^nfantetie bei Unten ^tügeli, fe^te fic£) beim Eingreifen be§ ÖJenetalä .Oülfen

in bie ©dt)lad^t an bie ©pi^e eine§ 9iegiment§ , toutbe aber t)ierbei öevtounbet,

fo bafe biefer 3]otftofe ol^ne 3Bit£ung blieb. 9lad^ 33eenbigung bei Krieges,

toeld^en et bii jum @d)luffe mitmad^te, o^ne jebod^ ©elegen^eit ju ermatten,

^etöortretenbeä ju leiften , trat er in ben i)tul^eftanb unb lebte in ^n^im bis

äu feinem am 4. ^uni 1769 erfolgten Sobe. 6. roar ein [trenger, bie S)i§'

ciplin bet Stuppen tool)l fd^atf l)anb^abenbet , Dabei abet immet getec£)tet 3Sof

gefegter.

2Bur3bad§, ^öiogr. 2ej. b. Äaifertl^. Oefterreid). 35. 2t). SBien 1877. —
^irtenfelb, 2)er 'D31ilit.=^maria=2^crefien=Drben ic. SBien 1857. — ©räffer,

®efd^. b. f. f. aiegimenter k. 1. «b. SSien 1800. — Steiner, ®efc^. b.

2fnft.=9igt§. -Jtr. 17. ©ra^ 1858. — Öü^oto, ®ie 8d)lad)t öon .^o^enfrieb=

berg k. ^$ot§bam 1845. — ^mittöeilungen b. f. f. Ärieg§=^Ärd^iö8. 5Der gelb»

äug 1760 in ©adifen ic. 9Öien 1882. ^.

Sinclair: ^faaf ö. ©. ,
geboren am 3. Cctober 1775, j am 29. 3lptit

1815. S)ie Familie Sinclair (^J3ettina ö. ^ilrnim fc^reibt fälfc^lic^ St. gtair)

ftammte urfprünglidi au§ Sd)ottlanb unb öerbreitete fic6 öon ba au§ nad^ eng=

lanb, gfranfreid^ , 5E)eutf(^lanb unb Sdjroeben. 2)er 9)ater öon ^faat ö. S,
SHejanber 3lbam ö. S., mar um baS Mi^ 1"13 unb jtoar toa^tfc^cinlic^ in

S)eutfc^lanb geboren. 5iad)bem er äuerft für öetfd^iebcne gütften in biplo»

matifdt)en Stellungen t^dtig gewefen unb audf) in S^talien eine Sompagnie ge=

fü^tt ^atte (er würbe best)alb nad)t)er Sapitain betitelt), nat)m er eine Stelle

alg (Stjie^et bet ^inber beS dürften Victor öon Sd^aumburg an bet Sa'^n an,

05 *
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tto er \xd) bie öoüe ^uitiebentieit fetne§ ^enti titoaxh
;
toegen feiner tieien ßin*

ftd^t unb großen äöelteria^tung tcurbe er ^ier fi^erjtDeife ber toeife ©alomon

genannt. Seine 3Infd)auungen legte et niebev in ber anonym erfc^ienenen ©c^riit:

„SSermifd^te 2l6t)anbtungen unb 3lnmerfungen an§ ben @etc^id)ten, bem (5tQatä=

redete, ber Sittenlel^re unb ben jd^önen 2ßiiienfc§aiten." gronffurt unb fieipjig

1751. S)ie freunblid)en Sejie'^ungen , in benen er au bem Sanbgrafen öon

^efcm^omburg ^riebrid) IT. geftanben '^atte , Deranlo^ten nac^ befjen ftü^fni

2obe bie Dcrtoittwete Sanbgräfin auf ben Uat^ i^re§ auc^ aU @elel^rter unb

S/id^ter befannten unb mit S. öetreunbeten ^oixati)^
,

fpäter ©e^eimen Slaf^eS

ö. 6reu3, ben alljeitig gebilbeten, tiei religiösen unb aU @rjiet)er erprobten

93lQnn aud^ at^ ßr^iel^er il§re§ bamal§ breija^rigen So^^neä, be§ Sanbgraien

^ticbric^ V., ju berufen. Slm 8. 2lprit 1752 trat er feine ©tellung an unb

befteibete fie tjierje^n ^a^xt lang mit fold£)er Streue unb -Eingebung, ba§ ber

Sanbgraf, al§ er ertt)acf)fen war, ii)m feine ßiebc unb 2ld^tung beroal)rte unb it)n

3U feinem @ef)cimen üRatf) ernannte, al§ welcher er am 4. ^uni 1778 ftarb,

tief betrauert öon oEen , bie i^n tannten , am meiften öon feinem fürftlid^en

Sögting.

©ein einziger ©o^n Stfaaf aöl^lte bamalä brei ^a1)xe. 5lact) einer forg=

fältigen @r3iel)ung mit ben ©öt)nen be§ Canbgrafen befu(^tc er bie Uniocrfitäten

Tübingen unb 3cna (1792—1795) unb trat bann fofort in bie 2)ienfte beS

Sanbgrafen (1796). 'ka]d^ burdt)eilte er bie Sat)n ber Beamten; fd)on 1805

trat er al§ ®et)eimer Maif) an bie ©pi^e ber ^omburgifd^en Üiegierung unb toar

feinem dürften ein treuer unb öielteid^t ber tüd^tigfte Beamte, ben er je befa^;

fo führte er bie fcfitoierige Slmgabc ber Jl^etlung ber .g)o'E|en ^Jflaxl glüdElid^

burd) , toenn au(^ ber ?lbfd^luB ber SBer^anblungen erft furj nad^ feinem Sobe

erfolgte, ^m ^a1)xt 1805 fam er burd^ bie grunblofe Senunciation eine§ rac^=

füd)tigen ^Renfd^en in Unterfudiung toegen einer angeblicfien SBerfd^mörung , bie

er gegen ba§ ßeben be§ Äurfürfien öon SBürttemberg unb feinet erften 5)lini}lcrl

aum ^\Ded einer 9lcbolutionirung bes Sanbei angebettelt ^aben follte, unb Der=

bra(i)te fünf 93tonate in toürttembergifd^er -ipaft; bie ©acfie erttie^ fidt) al§ üoIl=

ftänbig au§ ber Suft gegriffen, ^n bie folgenben ^a^xt fällt bie Slbfaffung

unb Verausgabe feiner ©i^riften. ^iefelben finb t^eiU pl^ilofopfiifdl^e , t^eil§

poetifcl)e. Sie Slnregungen , meldte er Pon ^^idite in ^ena erhalten ^atte, Oer=

QnlaBten if)n jur gortfe^ung feiner pl^ilofop'^ifd^en ©tubien, au§ benen folgenbe

2Berfe entfprangen: „äöa^rl^eit unb ©emife'^eit" , 3 Sßänbe, ^ranffurt 1811,

unb „SSeifud) einer burd^ ^letap^t)fif begrünbeten ^^t)ft!", granffurt 1813.

S)a§ erfte 2öerf fd^irfte er an feinen UniPerfitätSfreunb, ben ^l)ilofopl)en ^egel.

mit bem er in fortmäl)renbem 33crEe^r geblieben mar (er bot il^m, um it)n naiver

au l)aben, u. a. bie ©teöe eines 9tectove ber ßateinfd^ule au ^omburg an!);

bie 93riefe , toddjt infolge baPon atoifc^en beiben getoed^fclt mürben
,

fomeit fie

erl^alten finb , fomie eine S8eurtf)eilung ber je^t Pergeffenen ©dtirift Pon Stofen-

frana finben fid^ in ^egel'i ßeben Pon Oiofentrana, Serlin 1844 ©. 268 ff.

S)ie S)ii^tungen ©indair'g finb tl)eili bramatifdfje, t:§eilö tprifd^e. 3ene bel^anbeln

ben (Setiennenfrieg in brei 2;rauerfpielen Pon je fünf 3lufaügen: „ber 5lnfang",

„ber ©ipfel", „ba§ ßnbe be§ 6ePennenfrie_ge§", 3 Steile, 1806—1807 erfc^ienen

unter bem Ü^amen grifalin (Slnagramm für ©inclair). Sliefe S)ramen, meldte

nid^t 'ür bie 5Bül)ne beftimmt toaren, fanben bei ben 3ßil^9fnoffen unb ber Um»
gebung bes S;icl)ter5 großen SBeifoE unb aud^ bie ^äuptcr ber romantifdtien

©dt)ule fpracften fi(^ günftig über fie au§, ja %ud mürbe burdf) fie angeregt,

bie 6raä{)lung „S)er SluTtu^r in ben Sebennen " ^n fdE)reiben. Unb in ber

2l)at erl)alten fie namentlid) in ben lt)rif(i)en 2:t)eilen im einaclnen mol^l ge=

lungene ©teilen in ebler
,

freilidf) manchmal butd§ r^t)t^mif^e Jpäiten entfteüter
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Sprad^e; aber ben Slnfotbetungen , toeltfie toir an biefe S)i(i)tung6ait ftetten,

entf|)reci)en fie nid^t. S)a§ jEdent beg ©id^tere toat rocjentlid^ tljrijd^ unb fo

gelang i'^m 3. SS. nid^t bie jd^atie gfiaraftetiftif jeiner Reiben, bem S)ialoge

fel^It e8 an Seben unb 33ett)eglid^feit , ben Se|er etmübet bie lange Steige Don

ÄänH}ien, bie ftd^ burd^ lünijefin 3lcte l^infd^Ieppen. <Bo tarn e§, ta^ ba§ Söerf

bergefjen toatb, toie anbere betjelben ©attung. SBeffei; finb bie It)iifd£)en ®ebict)te

:

„Sebid^te", 2 SBänbc, gianfjutt 1811— 13, cbeniaüS unter bem Dornen ßtifalin

ctjd^ienen, unb bie „^tiegSlieber", 1813, mit bem toal)ren 5^lamen bee Sßeiiafferö.

Slufeerbem finben fid^ ötele feiner ©ebidjte in 3eitjd^i:i[ten äcrftreut ober finb nur

burdt) 2li6fdt)ritten öerbreitet toorben, 3)a ©. öiel unb jd^nell probucirte, fo ift

fein 2Bunber, ba^ neben üielem (5d£)önen unb @efüt)IboEen audt) mand)e§ 5Jlittel=

mäßige mit unterlief. 2lud^ bie fdC)ottifd^en unb altenglijd^en SSaüaben a^mte

er mit ®IM nad§. — ©d^on auf ber Uniöerfttät mar <B. mit bem S)id£)ter

^oötbertin in freunbfd£)aftlid^e SJerbinbung getreten. 3lt§ biefer im ©e)3tember

1798 in 3foIgc ber befannten SBorgänge baS ©ontarbfd^e ^au§ in ^ranffurt

öerliefe, begab er fid^ juerft nact) |)omburg ^u feinem greunbe (5. , toeld^er ben

gebeugten jungen 5)tann ^u erl^eitern unb ju serftreuen unb fo bem Seben unb

ber .^unft p erl^alten fud^te (1798—1800). 33ei bem äweiten 2lufent^att

Jpölberlin'ä 3U ^omburg (1804 — 1806) öerfd^affte er t^m eine ©teile aU
33ibIiotJ)efar , beffen 3SefoIbung er auä eigener Xafc^e beftritt. S3e!anntlid^

ftaren feine 93emü^ungen um ben einem traurigen Sc^idEfate entgegen*

gel^enben {Jfreunb öergeblidE). — ^m S- 1814 trieb i|n fein ^45atriotiömu§, an

bem Äampfe gegen DZapoteon 2^'^eit ju nel^men; im Januar trat er bei ber in

©übfran!reid) um ßt)on befiiäftigten 3lrmee al§ ^au^jtmann im ©eneralftabe

beS ^prinjen ^p^itipp öon i^effen=öomburg , fpäter beg @rbprtn;ien ^Jriebrid^ ein.

^aä) 23eenbigung be§ Krieges belam er ben Stuftrag, ouf bem (Songreffe ju 2Bien

bie Sfntereffen feinei ßanbgrafen 3u toa^ren, unb l^ielt fidf) big jum Slpril in ber

.^aiferftabt auf. ©ben tnottte er abreifen, um fid£) ju bem nad^ ^Jkpoleon'g 9iüd£=

fef^r öon @Iba beöorfte^enben .Kriege ju ruften, atS er unerloartet bie (Ernennung

3um ^Rajor im öfterreid^ifc^en @eneralftobe erl^ielt. ^od£)erfreut über biefe un=

öer'^offte 3tu§äeid^nung eilte er in ein Äteibermagaäin , um feine Äfeibung ju

öeröollftänbigen; faum !^ier eingetreten, fan! er öom ©daläge getroffen nieber,

am 29. Slpril 1815. Seine 3Jlutter, bie er innig liebte, mnr it)m neun 2age

im 2obe öorangegangen, boc^ tjatte il§n bie 9tad^ri($t öon i^rem Slbfd^eiben noc^

nid^t erreid^t.

Ä. ©d^ttiar^, Sanbgraf f^riebrid^ Y. öon ,g)effen=^omburg. S^^eite Sluft,

Homburg ö. b. ^b^t 1888. @. 30 ff., 51 ff., 101 ff.;
191—251. ^ier finb

aud§ bie ^intpmer öon gr. S3rümmer, SDeutfd^eg S)id)terIejiton II, 395,

Berichtigt.
^ ^^^^_

(Singouf: 5Reifter ©., ein ©prud^bic£)ter be§ au§ge'§enben 13. ^iQ^^tl^unbertg,

ift ung nur nod^ burd^ 4 ©trop'^en ber Sfcnaer |)anbfd^rift befannt, bie atte im

felben funftlofen 2;one abgefaßt finb. ©eine 3cit ift lebtgtid^ ba^er ju erfd^lie^cn,

ba^ er in ©angegfel^be mit 9tumglanb bem ©od^fen lebte (ögt. 21. 3). 33. XXX,
97 ff.) unb biefer i:§m alg überlegenen ©eift ^onrab öon äöür^burg entgegen«

l^ält; ©. mu§ alfo fdf)on 1287 gebid^tet l^aben. S)a nur bie S^enaer g)anb=

fd^rift it)n fennt, toirb er in 5Jltttelbeutfdl)lanb ju pau]e getoefen fein, ©r mar
arm unb auf bie greigebigfeit ber ^erren angetoiefen; bag l)inberte if)n aber

nidE)t am mailofeften ^teifter=, b. 1^. Ö)elel)rtenbünfel. (jr gehört jener ütid^tung

ber abfterbenben ©prud^bidE)tung an , bie in unöerftänblidt)en
,

ge^eimnifeöott

ftingenben Otätl^jeln ben Siriump'^ ber Äunft fte^t, bie fii^ in £)odl)müt^iger

©elbftüberfdt)äljung ber äöirfung auf bie Saien gerabe^u entjiel^t. Unb ©. öer=
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ftef)t fid) nid^t einmal auf erfolgreid^e 5pofe. ©o ift er ui-f^citStog genug , un=

gejd^icEte unb fef)r '^aimtole 9tätt)fet übet ©(i)Iaf unb ©eele mit einer })ompf|ajt

QnfptU(J)§t)oüen Gintcitung ju öerjetjen, bie bie öereinigte Ärait eines ganzen

'IReifterquaTtettS ^ur Söjung tierau&fotbert. aiumilanb, beffen fd)tid^tet 9lü(i)tetn=

^eit biefe leete lufgeBtajen'^eit auf'ö ^öcf)fte toibeiftrebte, toeift ©ingauf'S 2lrro=

ganä ntd£)t nur mit gtoBem ©potte äurürf, löft nid^t nur bie angebUd^ l§öd)[t

ydimierigen 9tätt)fel mit fpielenber §anb
,

Jonbern Bereitet bem 9f{ätl)ielmac^er

gar nocf) bie ärgfte $8ejd)ämung burt^ ben ^loc^toeiS, ba^ jein felbftgepriejeneä

^unftftüdf fel^Ier'^ait fei. ©ingaur'ö Steigung ju bitbücE)er ginfleibung tritt anä)

in einem furjen , öer^ättnifemäfeig einfad^en ©prud) auf ben c£)ri[iücf)en Stitter

l^ertjor. ©. barf alg jrü'^er 2;t)pu§ ber aufgebauschten, ftreitfüct)tigen, jc^olaftijd^

angeiärbten, aber innerltd) '£)o'§len unb ungcbilbeten 5Jlei[terfun[t gelten, in beren

3fortjd)ritt g^rauenlob unb bie t^öricf)t mt)fteriöfen Ungebid^te ber Äolmarer

..'panbfd^riit ermac^jen.

0. b. |)agen§ ^Rinnefinger III, 49; IV, 714.
9toetbe.

Singcilberg: Ulrich ö. ©., 9Jlinne|änger bc§ ange^enbcn 13. ^a'^rljunbertS,

gehörte ju einem tt)urgaui|d§en ^inifterialengejdt)led^t , bejfen ©tammfi^ bei

Sifd)of§3ett auf fteilem 9Ibl)ange am rechten Ufer ber ©itter lag, unb ba§ bon

Qllterl l)cr ba§ jtrud^fcfjenamt bei ben klebten üon ©t. (Saiten inne ^atte. ©einen

gleidt)namigen SSater, in beffen (Sejetljd^aft ©, am 24. 3^uni. 1209 urfunblid^

Suerft eijdt)eint, öerlor er bor 1219. Sie Utfunben, bie iin§ 3eugnife bon i'^m

ablegen, ftel)en meift mit frommen ©tiftungen in 3u?on^nien^ang; bie bebeutenbfte

barunter toat bie Sßegrünbung be§ |)ofpitale jum ^eiligen ©eifte in ©t. ©allen,

ba§ ©. in 33erbinbung mit einem ©t. @aEer Bürger, Ulrid^ 33larcr, anlegte

unb au§ ben ßinfünften feiner ®üter botirte. 2lm 20. gebruar 1228 erfd^eint

©. in Ulm bei 5^önig ^einridt). ©eit @nbe bieje§ 3fal^re§ fommt er in Ur=

Eunben nic^t mel)r bor: er toirb alfo balb barauf geftorben fein; fein 2;obe§tag

mar ber jtag ber l)eil. ^fut^aiia/ ^^^ 16. gebruar. 2lu§ einem 9lad^ruf an

äBaltl^er bon ber SSogelmeibe jd^lo| man , ba§ er biefen feinen ^eifter überlebt

l)abc; aber bie 5BerfafferfdE)aft ©ingenberg'g fte'^t gerabe für biefe ©tropl^e nid^t

feft. SBon fpäteren S)id^tern gebenft feiner at§ eineg lobten erft 9leinmar

ö. Srennenbcrg , ber bi§ in bie fiebriger ^a1)xe be§ 3fa^i"^unbert§ gelebt ju

^aben fd^eint.

©ingcnberg'S S)irf)tungen finb mefentlidt) in jmei ^eibelberger ,^anbfd£)riften

auf un§ gekommen, in ber älteren aber fleineren A unb in ber großen, el^emal§

in ^Jari§ beftnbtic^en ßieberfammlung C. gür bie ß^arafteriftif be§ S)id^ter8

ift e§ üon SBebeutung, ob mir biejenigen ©tropl^en, bu nur in ber für 9lutor=

fragen fel^r unäuberläffigen .g)anbf(i)rift A unter ©ingenberg'8 Flamen erfd^einen,

für fein SBerl Italien ober nid^t. ^lur in A ift it)m eine 9{eil)e politifd^er

©prüd^e beigelegt, bie man auf bie 9legierung Äönig ^einrid^'ö VII. be^iel^t;

nur in A ^at er ein ^Jaar moralifd^e ©prud^ftropl^en ; nur in A fte'^en bie

Xobtcnflagen auf SBalt^er b. b. Sßogetmeibe unb auf einen ungenannten ge=

leierten, alfo tool^l geiftlid^en ^^ürften, ©tropfen, bie aUer 2Bal)rfd^einlidt)teit nad^

öiel et)er einen armen ©pielmann jum Urtjeber !§aben aU ben reid^en Jrudtifeffen.

9tut A giebt i^m ein fd^er^l^afteS ©efprärf) , bie 33ariation eine§ 9ieibt)art'fd^en

^otiö§, in bem ber ©o^n feinen S3ater ma^nt, ©ang unb grauenbienTt il^m,

bem 3»ungen
,

ju überlaffen ; in bem viereggot gebur Rüedelin Ulridt)'sS ©ol^n

9lubolf äu mittern, liegt minbeftenS ferne, ^nx A bringt eine ©trop'^e, burd^

bie ein ßiebe^lieb Ulrid^'§ unätoeifelt)aft falf(^ auf 5rau 2ßelt gebeutet mirb, nur

A eine ©trop'^e, bie ©ingenberg'S ma^öolle DZeigung jum ®leidt)flang in8 Silberne

übertreibt, nur A fd§iebt einem ©ingenberg'fd^en ßiebe einen 5latureingang bor.
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g^aft buri^toeg al^o loetc^en bie allein in A ©. jugetoie^enen ©tro^j'^cn in{)altti(^

ober ftiliftijd^ ab öon bem 33ilbe, ba§ toit un§ nac^ ben ja^ilteid^en , filmet bc=

jeugten fitebern öon bem S)i(^ter mad^en bütfen; ©rnnb genug, t)iet jumal öon

biejem ätoeifelf)a|ten ®utc abpfc^en.

2)ann aber fteHt \\di) ©ingenberg'§ bi(i)teri|ct)e ^erjönlid^feit red^t eini)eitüd^

unb runb ^erau§. f^r^-'^iltd^ Weber ba§ Sob, ba§ i'^m ber 93renncnbergcr fpenbet:

„dtns Schimpfes maneger künde vol gelachen", nod^ aud^ jeine eigenen 2Borte

:

„da singe ich von der heide und von dem grüenen kle", ertoiefen ficE) at§ 3U=

treffcnb: ^umor mie ^aturgeiüt)I_it^en i^m |o gut toie gan^. @r ift im
tDefentliö£)en ©c£)üter Sleinmar'S be§ Sllten, befjen meland^otifcE) grauer @runb=

iarbe er nad^ftrebt, nur ha^ fein im (Srunbe bei)aglict)e§ 5flatureII bie 'D^taefe beS

intereffont unglticflid^en (Sdt)märmer§ nidE)t mit berfelben 33irtuofität feft^It, tote

baö 3fieinmar gelingt. 33on i!§m entte'^nt er öor aEem bie fdE)atten"^ajt ab[tracte

Dialeftif be§ SiebeöfummerS, bie toai)re Seibenf^aft nie ju 2Borte Iä|t : aucJ) l^ier

öerief)lt ©. ben redE)ten Son, menn er jeine jpi^finbigen Vorlegungen gern in

Sprüd^roörter au§münben tä^t; bie gejunbe Sogif ber SöoÜemeig^eit erfct)eint in

ber ^IRinnefdt)ola[tif ftiUo§. S)arin mie jonft öeriätf) ftd^ aber fein jroeitrS Süor=

bitb, Sßalt^er, beffen ßinflu^ man freilirf) barum nid^t über|d^ä^en barf, roeil

©. bie curiofen fünfte |eine§ SBocalfpieli copirt unb in unzarter ^arobie eineS

befannten SBalf^er'fdtien ©ptud^§ feine eigne bet)agli(i)e Sage fetbftgeiäüig bem
t)eimatt)Iofen S3agantentl)um be§ ^}Jteifter§ entgegenfteÜt. 2)er ®cbanfen= unb 3fn«

terejienfreiö ©ingenberg'S becEt [tdt) öorjugSmeife bodf) mit bem üteinmar's beS

Sitten, ^latürlicf) ift er ber beflagen§me_tt.l|efte_Sie,benbe , ben e§ je gab : aber

felbft brei|igiä^rige§ Seib mürbe ein Säd^eln ber ©eliebten gut raad^en, baS i'^n

erfreute, unb Wenn er l)alb tobt märe; freitid^ bemertt er bei anbrer @elegen=

f)eit fel^r unreinmarifdl) unb el^rlidl), ba^ er bie Ungunft ber S)ame e^er öer=

fdlimerjen mürbe, menn fie gealtert märe. @r jammert, ba^ bie ^?rveube aui ber

2ltobe fei; fdl)on au§ 9{üdEfict)t auf bie (SefeEfd^aft barf er nid£)t fro'^ fein. S)od^

^fllemanb fann§ aller SBelt redt)t mad^en, unb er mat)nt menigften§ bie Sfugenb

jur Jpeiterfeit. 3ßieberl)olt roeift er bie 2)ame auf feine bid^terifdien (irfolge "^in

unb baut barauf Stnfprüc^e auf. 3)ie SSorftellung , ba^ er in i'^rer eigenschaft

lebe, betont er nur, um barauS abermals Slnfpruc^ auf 2ot)n abjuleiten. S)ic

geroö^nlid^e Slnrebe an fie ift vrouwe, fo auä) in ben 5on 6. befonberS öirtuoS

geljanb^abten 2)ialogen , bie fid^ öon ber altmobifd£)en f^orm be§ SQSec^fctö fc^on

burd§ bie J^ürje öon Ütebe unb ©egenrebe, burd^ ba§ ©d£)lagenbe unb ^ugefpi^te

ber Slntmort meit entfernen, ©inmal nennt er fie audl) un^öfifd^ süeze maget

(b. fj. Sfungfrau) unb beutet in berfelben ©troptje mit unmi^öerftänblid)er SSitte

auf bie le|te ®unft l)in, bie er im 55ocalfpiel in nadEtefter 9to{j'^eit ftdt) münfc^t

:

geroife ©inmirfung SBolt^er'fd^er öclfstf)ümlid^er ßieber, bie bei i'^m nur gar äu

unorganifd^ unb ungrajiöä öon bem fonft gemäl)lten 3;one abftid£)t. S)aS

©d^manfen jmifrfien Hoffnung unb i5wi-''^t tt)irb beranfc£)autid^t , inbem ber

Stefrain eineS Siebes ben juberfid^tlid^^freubigen 3fnf)olt ber ©tropl)e immer roieber

auTl^ebt; aud^ ein Glittet, ba§ jmar onbre S)i(^ter ber lt)rifdl)en {yrü^jeit, aber

nidl)t ber fo ftorfen (Effecten ab^olbe Sfleinmar braudt)t. Unb burö^ alte angeb--

lic^en 5)ti^erfolge bri(^t bei ©. immer micber eine mü^fam äurücfgel}altene

l)eitere ©timmung burc^, bie merfen lä|t, mie menig ernft er eä mit bem 3?ammetn

meint, bie aber leiber nid^t ftarf genug ift , um bie ftumpffinnige gintönigfeit

ber ^innetrauer belebenb ju burdl)leudt)ten. @§ ftimmt ju bem audl) fonft iü^l=

baren finnli(f)en |)ang be§ 5Lid^ter§, ba§ er bie proöenjalifd^e ©attuiig be8

JageliebeS, ber 2llba, naä)a1)mt, nid^t nur an Söolfram, feinem großen beutfd^cn

5öorgänger, fonbern mo^t auc^ an ben Originalen felbft gefd£)ult; aber aurf) ^ier

nic^t fd^müle 2eibenfdl)aft, nt(±)t attcS öergeffenbe |)ingabe
;

feine Siebenben trennen
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jtd^ aus bet fd^r nüd)tctnen ©rtoägung l^eraug, ba^fic butdö Unbotfid^tigfcit

fic^ fünitige 2iebesnäd)te berfdierjen fönnten. ®ieje natüilidie Ütüi^ternl^eit

bringt jutoeilen Ie]§rl)afte Slnflönge in ©ingenBetg'§ Sieber l^ercin ; toirfitci) Iel§r=

f)a]t ift nur ein Sieb , in bem er ber betrogenen SSetrügerin SBelt SSalet jagt.

©. befa^ ein entjd^icbeneS, leid^teg g-ormtalent, bQ§ fid) fogar in einer ii)n gut

fennjeidinenben ftiliftifd)en ßigenl^eit äußert; er t)at eine jpielerige, ober nic^t

ma^loie f^i'eui'e an gleichen 2Bortftämmen, öerbinbet ©ubftantiöa unb 5lbiectiöa,

SBerba unb Slbüerbia öon gleidtiem Sinn unb ßlang unb liebt c§, ©ebonlen^

äujammenl^änge buttf) finnlid)e SBortanflänge nai^brücilid^ fülilbaT ju madtjen.

6§ toor ein bebauerlid^er ^JliBgriff, tia^ biefe f)arniIoje, jufriebene, muntere
5latur ben unglücEfeligen ßinjaK i)atte

, fid^ gcrabe ben jammerfteubigen ^tin-

max jum maBgebenben dufter au§äuju(i)en , unb bofe er 3BaItf)er'§ ?lrt nur
yef)r in ätceitcr Sinie ©influfe einräumte : begreifli{^ unb entfdiutbbar mirb bic[cr

^i^gtiff ireitid^ butd^ bie tf)öri(i)ten Sßorurtl^eite ber 5Jtobe unb ber @cjett|d^oft.

S)aß JRefultat ift gequälte, unfrif^e ©tümperei geö3ejen, too naiöe, an|prud^§Iofe

2eben§Iuft tDal^tfiiieinlic^ bie reiften 2Borte gefunben {)ätte.

©ingenberg'S ©ebic^te gaben l^erouS 0. b. ^ogen, 5[Rinnefinger, 9ir. 48;
SBadEernaget unb Diieger, aßalt^er ö. b. 35ogelmeibe (Sieben 1862), ©. 207 ff.;

33artfd§, S)ie ©(^tt)eiaer ^Jlinnefänger (örauenfelb 1886), 91r. 2. lieber

feine {jamilie unb ba^ Utfunbenmaterial ögl. ^et)er üon ^nonau'ä Sluggobe

ber Nüwen Casus Monasterii sancti Galli öon ^uc^imeifter (©t. ©aßen
1881. ©t. ®anifci)e ©efdjid^tSquellen V), ©. 88 ff. unb @erm. 35, 311.

Ueber bie ©ditl^eit^irage Dgt. Oioetl^e, gieinmar Ij. Steter, ©. 178 unb i?Ieiber,

S)ie !^anbf(i)titt(i(^e Ueberlieferung ber ßieber Ulrid^S üon ©. (SBerlin 1889.

5progr. 9ir. 55). Beiträge jur 6t)arafteriftif gibt Äuttner, 3eitfc^rift für

beutfd^e ^t)iIologie 14, 466 ff., eine populäre ©fiäje ©ö^inger, 3^)61

©t. ©attifd^e «ülinnefänger (©t. ©allen 1866)

©tliger: Äospar ©. au§ ßger, ^teifterfänger toal)rfd)einti(f) be§ 15. Stal^r»

l^unbertg, ttirb in ber ftcitifdien 5JleifterIiebcr^anbfd^ri|t ju ben „alten 9tad^=

biestern", b. 1^. ju ben Epigonen ber jtoölf erften 5Jleifter gered^net ; ein auS-

brürflicE) aU fein Söerf beseicEineteg Salve Regina trägt mit feiner gefud^ten

©ete^rfamteit
,

feinen eingeflidften Iateinifcf)en äöovten iebeäfaüs burdf)aug ben

fd£)olaftifdE)en SI)arafter be§ öorreTotmatorifdien IJJieiftergefangS. ©eine 2;öne,

öon benen un§ ein t)eEer, ein langer, ein freier, ein fd^Ied^ter unb namentlid^

ein lieber befannt finb, mürben nodE) öon Jpon§ Baä)^ ^äufig benu^t,

berliner ^f. Ms germ. 4^, 414, 331. 375^ — ©ermanift. ©tubien

II, 231. 3fioet^e.

Siligrtcncr: 3>o^ann ©. (©ingreniuS, ©t)ngriencr). SBol^t nid§t genau

ber ^'^jcit, ahn bod^ ber 33ebeutung nadt) ber ämcitnäd)fte 53udE)brudfer 2Bien§ toat

3^oI)ann ©. ber Sleltere (1510— 1546); burdt) neun ^af)re mar er nod^ ein

3eit= unb Äunflgenoffe Sofjann 2öinterbutger'^, beS erften SBiener S5udt)brudEerS.

©ein ©eburtsort mar Oettingen in S3at)ern. Sr bürfte fdtjon frül§ nai^ SBicn

gefommen fein, ob er aber, mie Einige meinen, l^ier bei SSietor gelernt l^abc, ift

fdfitoer ju ertoeifen. ©idt)er ift, bafe er 1510—1514 in 33erbinbung mit biefem

brurftc, öon 1514 an bi§ ju feinem Jobe, 1546, aber aUein @utenberg'§ Äunft
übte. S;aS elfte 2)tucEtt)erf feiner eigenen Jl^ätigfeit ift beö SllbertuS 5Ragnu§
Philosophia naturalis, fern Ie^tc§ bo§ ©ebetbuct) be§ SBiener SSifd^ofS 5taufea

für bie Königin 21nna, ©ematjlin Königs f^erbinanb I.

^üä) ber 3fl^l, 3J>annigfaltigteit unb SluSftattung feiner Srude ju fdt)Iie§en,

mu| ©ingriencr'e Öjficin öortrefflid^ eingeridt)tet unb barum eine angefef)ene gemefen

fein. 6r t)atte ein für bie bamalige ^e\t grofee§ ^erfonal, barunter felbft geleierte
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@e|er, toie ^ebiüiger tion ©d^toeinfurt, unb e6enfoId§e ßoi'tectorcn. ^Jiit feinen

großen, fdiönen J^pen Oerja^ er andi fletnere Dtjtcinen. S)ie feltene SluSgabe

beS ©eograptien @oIinu§ mit bem Kommentar be§ ^inoiiten Gamete (ßamera*

tiuS) ift eine befonbete ^^^tbe ber Söiencr ^reffc, unb bie ®e(egenl^eit§|d)Titt

:

Voluptatis cum virtute disceptatio fann fogar aU eine 5^rad^tau§gabe in bamc=

liger 3eit angefel^en ttjerben. 5ludt) in 2)eutfd£)tQnb toaren batjer feine 3lrbeiten

fel^r gefd^ä^t unb anerfannt. ßonrab ©cipio (©tecf) au8 (Stuttgart fagt 1515

über ©ingriener'§ correcte S)ru(fe: „©roffen S)Qnf fctiulbet bem Singriener bie

ftubierenbc i^ugenb, S)anf fd^ulbet ber ®rei§, ber ausgeprägte @tunbfä^e liebt."

6ingriener'§ erfter gried^ifd^er 2)rucE tt)ar eine ©ctiriit be§ großen 33a[iliu§ mit

einem ßommentor öon U(ridf) 'Qahex (1518), fein erfte§ beutfc£)e§ 33udt) „©encca

tion ben tiier ßarbinaltugenbcn" (1519). 1523 brucfte (5. ba§ befannte muft»

falifc^e SBerf be§ ßautiniften Jpanö S^ubenfunig. ^a.))lxeid) waren bie Sluiträge

für feine Gfficin in lanbesfürftt. unb ftänbifd^en Serorbnungen unb patenten.

SBci einem fo auggebreitetcn unb gefdt)ä^ten SBetriebe feiner ^reffen mufete <B.

auä) ju SSermögen unb Slnfe^en gelangen. @r befa^ fein eigene^ ^aug, war

root)II)abenb unb jäfilte in bürgerlic£)en unb gei[tlic£)en Greifen 2öien§ öiete 58e=

fannte unb ^reunbe. S;er gelehrte SBiener S)ompropft 5ßaul ti. Dberftein toar

^4}Qtt)e feiner Äinber , bie Söiener SSifd^öfe 3^o{)ann ^^aber unb gi-'iebridt) ^aufea

waren if)m freunbfd^oftlic^ 3ugetf)an , unb 6amer§, 35abian, 6ottimitiu§ u. a.

@ele{)rte burfte er fogar feine engeren ^yreunbe nennen.

©. War ein würbiger Üiad^folger be§ Sotjonn SBintcrburger , beS erften

Söiener 33uct)brudferg, namentlid^ wa^ ben S)rucE Iateinifd)er ßlaffifer anbelangt.

2Bät)renb aber be§ Sedieren Dfficin bod) bie beften ßeiftungen in liturgifc^en

SDrurfen aufjuweifen l^at, alfo öornel^mlid^ in 2)ienften ber ßircfie [taub, log ber

©dfiwerpunft ber ©ingrienerifd^en SLljätigfeit wieber im Humanismus, Wie et

unter Äaifer SJlajimilian I. in unb au|erl)alb ber 2Biener Unitierfttät feine

•^lüt^en trieb.

S)enii, SBienS Surfibrucfergefc^id^te bi§ jum ^a^xe 1560. (5. IX u. X
unb bie enifpvedtienben 2)rude in ben Sa'fli'en 1514—1540. — 2lnton ^IRa^er,

äBienS S3ud§brudEergefcl)id^te 1482—1882. I, 37—58.
3lnton 3Jla^er.

@inn: Sliriftop]^ Sltbert ©., ^Jtuftftl)eoretifer, geboren ^u Söernigerobe

um 1680 81, t 1729. l'lt§ ältefter ©of)u be§ ©erberS 6t)ri[topt) ©. foEte 6l)r. 91.

ba§ ^anbwerf erlernen, ba§ 5)ater unb SBoreltern bereits ^enfd^enolter l)inburd^

in SOßernigerobe betrieben l^atten, baf)er er bie Sateinfd^ule feiner SBaterftabt nur

bis IIa befud^en burfte. Ueber tiier Sat)re t)attc er barnadl) in ber ©erberci

gearbeitet, olS ber um biefe geit eingetretene 2;ob bcS 23aterS unb bie 3u=

ftimmung ber ^lütter, einer ^farrerStodtiter auS ©öblbe im i^ilbeSl^eimfd^en, ben

ftrebfamen 3tüngling in bie ßage tierfc^ten, feine befonberS auf bie 'OJIat'^emattf

geridt)teten ©tubien wieber aufäunel)mcn unb .^unäc^ft im ^Jtotiember 1702 nod^=

malS als ©d£)üler ber ^^rima in bie wernigerobifd^e Oberfc^ule einzutreten, ©d^on

im ^ai bcS näc^ften ^a^xe^ begab er fi(^ bann nadt) ber blü|^enben 5BergwetfS=

ftabt ßlauStl^al, wo reid&ere ®elegent)eit geboten war, fid^ in matl)ematifd^cr

unb ted^nif(^er ^unftübung ju tierfud^en unb ju üertiottfommnen. §ier auf bem

Ober'^ara, wo auä) ein 33ruber tion il^m lebte, würbe ber betannte ©eneral»

fuperintenbent ßoöpar ßaltiör auf it)n aufmerffam unb lernte il)n fdf)ä^en.

''JJtinbcftenS feit 1709 unb bis 1716 wol)nt er bann wieber in ber Cbcrpiarr»

gemeinbe feiner 23aterftabt. äBenn er aber nad) feiner eigenen Angabe 1717

towol^l g)er3ogtidf) !öraunfd^weigifd)er (Velbmeffer im ^ürftentl^um Slanfenburg atS

@räfli(^ ©tolbergifdl)er in SBernigerobe war, fo war er natürlid^ balb an bem

einen balb an bem anbern Orte p fud^en. 9lic^t burd^ feine eigentlid^e SöeruiS«
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t^ätigfett mad^te fi(^ <B. einen Flamen, tonbern babur(i), ba^ er äu einer ^nt,

in meldtet mit bem 2luf6lül§en ber Sonfunft inSfieionbere quc| bie Seftrebungen

gut SSetboHfornrnnung ber toicEjtigften mu[tEaIij(i)en l^nftrumente , be§ 6Iaöierg

unb ber Orgel, unb bie .^etftettung einer reinen ©timmung S)eutjc^e, Sftaliencr

unb fyranjojen bejc^äitigten, feine 5Jle^= unb 9led^enfun[t baju antoanbte, burd^

SSerbefferung be§ gjlonod)orb§ mögti(i)[t beftimmt unb jwecEmä^ig bie rid^tigen

2;onintcrüaIIe feftjuftettcn. 6r fnüpfte l^ierbei 3uerft an bie SBcobaditungen feineä

öerbienten Sanb§manne§ , be§ Sßennefenfteinerg 3Inbrea§ SBercfmetfter an, öon

bem ein 35ruber in 2Bernigerobe al§ Äüfter ju U. S. grauen lebte, hierbei

tüirfte er gebenb unb ne'^menb mit bem mufifolild) gebilbeten ©upetintenbenten

unb Sieberbid^ter ^einrid^ ©eorg 9teuB äujammen, ber ju ©inn'g SebenSjeit

aud£) burdt) äöercEmeifter's ©rfiüler 6ljvifto|)^ Äun^e bon |)alberftabt an ber Drgel

in ber Dber:ptai-"i-"fii:d^e bauen lie^. S)ie ©(^rift, in Weld^er ©. ba§ ©rgebni^

feine§ 9iad£)ben{en§ unb 33emü'£|en§ jur |)er[tenung einer reinen ©timmung be=

jonberS für Orgeltoerte nieberlegte, erfrfjien um§ S^a'tir 1718 bei 5Jl. 21. Strurf

in SSernigerobe, umftänblidE) betior= unb befürtoortet burd^ ben ©upciintenbenten

gaSpar ßoltoör au§ 6tau§t{)al, ben 16. ®eccmber 1717, unter bem Sitel: „Die

2[u§ 9Jtatt)ematifd^en ©rünben richtig gefteöte
|

3Jluftcalif(^e
|

Temperatura
|

practica. ba§ ift: ®runbrid)tige iBerg(eid£)ung
{

ber i ^tt'ötff semitoniorum
\

^n
ber Octave, 2öie biefelbe nadfi SIntoeifung ber Arithmetic unb

|

Geometrie ad

Praxin, f^ürtie^mlidt) in bie £)rgel=äöercEe,
j
fönncn gebrad^t werben" u. f. f.

3lu§er ber fed^§ SSogen ftarfen 33orrebe 136 Cuartfeiten Sejt,

35ergl. SSiertetja^rSfc^rift für «mufütüiffeufd^aft V. Sfa'^rgang, 1889,

©. 569—581. ^. c« y;»
(5b SfacobS.

Siltnoma: ^art)ngu§ Sifribi ©. (Sinama, ©tjnama). Sr

ftammte auö bem .^aag in gtieSlanb, mo^er er .^art)ngu§ ©ifribu^ ©., ober be

^agi§ f^rifiac, aud^ f^rie^ be^eirfinet mirb, nadt) 2;rit'^emiu§ mit bem SSornamen-

|)ermann, öon abeligen Altern, erfd£)eint in ^öln al§ 5]ßrofefjor ber Oted^te bi§

jum 3^at)re 1495, tourbe in biefem Saf)re Seifiger be§ 9{eid^§fammergetidt)t§, beffen

Eröffnung er am 31. October 1495 bcimol^nte unb finbet fid) no(^ in biefer

Stellung im S. 1504 angegeben. ^ä'^ereS über fein Seben ift nid^t befannt.

S3on großem Sinter effe ift fein 2Berf „Expositiones sive declarationes titulorum

utriusque juris." Colon., Koelhoif. 1491 unb ö. , in bem er ber collatio

undecima bie ©olbene Suite bon 1356 jufügt. SludE) teirb behauptet, ba^ er

über biefe SBorlefungen get)altcn ijahe.

2;rit:^emiu§, Catal. I, 175. — fjfoppen^ I, 431. — ,g)ar|^eim, Bibl.

Colon, p. 110. — ^arppred^t, ©taat§ard^ip p. 47. 50. 64. — ©tin^ing,

(Sefc^. b. poput. Siter. ©. 47
ff.
— ^Jiutl^er, 3ur ®efd^. ber 9led)t§wiff.

©. 100. ^ r-^ i,.
ö. ©c^ulte.

Simicr: 3fo^ann 9tubolT ©. , 1730—1787. ©r ftammte au§ einer

patrtcifdien , unb im 18. ^^al^r^unbert äiemtic^ jol^lreid^en f^fai^ilte ber ©tabt

SBern. ©ein Urgro^öater, 3?ol)ann 9tubolf ©. , mar 1696 al§ ©d§ultf)ei& on

bie ©pi^e ber Otepublif gefteüt toorben , unb bem (Sinflufe unb biplomatifd^en

@efcl)icE biefcg ^Jlanneg öotab tear eS gelungen, ba§ burdt) 3Iu§fterben feinet

^errfd^frgefd^ledt)te§ erlebigte f^ürftenttium ^leuenburg , tt)eld^e§ bie SBernifdt)e

©taat§Etugt)eit unmöglidt) an ben franaöfifd^cn ^adtibarn burfte faüen laffen, tei

Dem enblid^en @ntfd)eibe be§ fd^mierigen ©ucceffionöftreite§, 1707, bem ebenfattä

erbbcreditigten unb für bie fc£)tt)eiäerifdl)en S^ntereffen bamal§ toeit günftigern

ÄönigS^aufe 5Preufeen§ jujuroenbcn. 2)er ©d§ultt)eife ©, toar 1706 bon Ä^aifcr

Sfofep^ I. für fidl) unb feine ^lad^fommen in ben grci^errnftanb erfioben Sorben. —
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2öie biefer Urgroloater, ber ben ©lanj unb ben 9letd^tl^um jeinet ^omilic

begrünbet t)at, fo tourbc fpöter au^ ein O^eim ©innet'§, ein jüngerer SSruber

feines S5ater§, ber 1713 gefiorene, auf beutfc^en Uniberfitäten gebilbete,

burd^ ©diarffinn unb {)o!^e geiftige ^Begabung auSge^^eid^nete ^riebrid^ ö. ©.,

im 3JQf)rc 1771 jum ©(^utt^ei^en ertt)ät)It. S)crfell6e ert)ielt 1788 ben fdCittorjen

Slbterorben $reufen§ unb ift 1791 geftorben. S)ie ©Item unfevcS 3?o!^. Sftub. %.,

ber am 22. 5Rai 1730 in ®ern getauft tourbe, toaren i^ofiann 9lubolf ©. unb

Sufanna Slugufle f^äfd^ au§ ©ttaPuxg. S)er S3ater, @ut§befi^er in bem
prät^tig äU^ifd^en SSern unb 3:l^un gelegenen ©erjenfee, tourbe 1744 5ßernifd^er

Sanböogt äu ^ud^fee, ftarb aber fd^on 1747. SSoraüglic^e Stubien unb au§=

gebet)nte Steifen, über beten SSerlouf inbeffen nici)t§ ®enauere§ betannt ift, i)oben

ben ebcnfo geiftreidt)en als arbeitfamen jungen 5Jlonn batb über bie meiften feiner

3eit= unb (StammeSgenoffen in Sßern, unb fo toutbe berfelbe fd^on 1748, im
19. ^llterSja'^r, mie e<^ f(ieint auf 3lt6red)t ti. |)aner'§ ©mpfe'^lung, jum £iber=

bibliotl^efar in feiner 5Jaterftabt ernannt. S)iefe 2Bal^l toar nid)t bto§ ent=

fdf)eibenb für ben nunmel^rigen 33eruf unb bie Otid^tung ber littetarifd&en Sltbeiten

Sinner'g, fonbern fie l^attc audt) politifd£)e i^olgfu, bie ^^icr crtoätint werben

muffen, ßiner feiner ^titberoerber um bog 9lmt mar ©amuel ^enji, unb nad^

allgemeiner 9Inna'^me fott bie Erbitterung beffelben über bie erfa'^rene 3utüdE=

fe^ung gegen ben jugenbticiien ^^atricier ben 9ln[to§ gegeben l^aben jur Slnftiftung

ber fogenannten .g)enji'fdE)en S3erfdt)lD5rung öon 1749, bie mit ber ^inric£)tung

^euäf§ unb ümeier feiner fjrcunbe enbete. <B. f)atte balb @elegenl)eit, ben SeweiS

ju leiften, ba§ er feine ©rmäl^lung bod£) nid)t blinber @unfl, fonbern feinet

Sefäl^igung unb 2;üd^tig!eit berbanfe. S)ie lange ^dt toenig bebeutenbe ©tabt=

bibliot^ef öon Sern toar im ^at)xe 1632 burd^ eine 35erfettung öon Umftänben

in ben S3efi^ ber öorjüglid^en 33üd§etfammlung be§ franjöfifdE)en Hugenotten

3afob 39ongaT§ gefommen, ju toeld^er namentlich) mel^rere .g)unberte ber toertl)=

öoÜften ^anbfdfiriften au§ bem 8. bi§ 16. S^al^rl^unbeit ge'^ötten. ©. toar e§

nun, ber biefe nodl) faft ganj unbefannten @d£)ä^e ju ^eben unb ber geleierten

SCßelt befannt ju mad^en untetnal^m. ^m 3^at)re 1759 gab er al§ fdbtid^ternen

3]erfude '^etauS: „Extraits de quelques poösies du XII. XIII et XIV siecle",

Saufanne. S)a§ Heine 5ßänbdt)en Don nut 96 ©eiten, eine ber erften ^ßublicationen

biefer 3lrt, ift je^t äu^erft feiten getoorben, S5on 1760 bi§ 1772 folgte fein

„Catalügus codicum Msc bibliothecae Bernensis annotationibus criticis illu-

stratus", in 3 5öänben mit 4 ©c^tifttafeln, eine öon großer @elel)rfamteit unb

öielfeitiger SBilbung jeugenbe fritifdtie 33ef(^retbung ber toid)tigften |)anbf(^riften,

toeld^e tto^ ber |)etftellung eineS neuen SBerjCtd§niffe§ nod^ feine8toeg§ ücraltet

ift. ©leid^^eitig bearbeitete er übrigen^ auc^ eine 3ufammenftenung ber gebrudten

SBetfe in 2 33änben, bcnen er einen 3lu§3ug au8 bem ^anbfd^riften=6ataloQe

al§ britten beifügte. 1765 gab er bie Satiren be§ ^erfiuS mit Slnmertungen

unb mit einer fran,55fifdt)en Ueberfe^ung l^erauä, unb 1771 erfc£)ien fein merf=

toürbigeS 2öerf : „Essai sur les dogmes de la Metempsycbose et du purgatoire

enseignös par les Bramins de l'Indostan, suivi d'un röcit abrägö des dernieres

revolutions et de l'ötat present de cet empire, tirö de l'Anglois." Berne 1771,

eine f^rud^t be§ bamal§ ertoad^enben populär=p'eilofot)bifdt)en 3fntereffe§ für bie

otientalifd^en 9)ölfer unb bereu 3fieligionggefd£)idete. 33on größerem äöcttöe ift

jebenfaUS bie „Voyage historique et littöraire par la Suisse occidentale", Neu-

chatel 1781, in 2 Sänben; toie ber 2itel anbeutet, eine 5J3efct)reibung ber Söeft«

©d^toeij in ber ätoanglofen i^orm einer geteerten üleife, mit einer ^enge öon

^eute no(^ fd)ä|en8toertl)cn l^iftorifd^en ^lad^ricbten, bibliograp^ifdien 5iotiäen unb

cuttur'^iftorifdden ißeobad^tungcn. ^an öergleid^e, toag er öon 9louffeau'8 2luf=

entl^alt auf ber Sielei-^Jnfel, öon Sat)le'§ J^ätigfeit in Poppet am (Senferfee
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fagt. S)a§ 3Cßet!, öon toeld^em aud^ eine beutjdie Uefcerfe^ung ]^erau§fam, ift

als elfter S^eil 6caeid)nct, bod) bie ^^ottje^ung äu beatbeiten, toat i'^m nic^t

öergönnt (ein 3:t)eil biefer iJoi'tfe^nng tourbe nod) 1853 unter bem Stttel „Berne

au XVIII siecle, extrait d'un volume inödit" etc. herausgegeben), ba balb eine

]<i)toexe 5^vanf^eit il^n 3U läfimcn begann, ©dtion 1764 tDar <B. 2Jlitglieb beS

fouöerönen 9tat{)e§ getootben, unb 1776 l^atte et auj feine SBitJfamfeit in ber

33ibIiott)e! öerjid^tet, um nad§ Setnifdfier ©itte ein (Staatiamt, baSjenige eineS

SanbüogtS au Srlarf), an^unel^nien ; allein 1785 gab er auc^ feine 9tatf)SfteEe

auf, unb am 28. gebruat 1787 ift er geftorben, nod) ni(i)t böttig 57 ^a^x alt.

©ein Utterarifd^er ^lad^Ia^, ber ficE) je^t in ber SSerner ©tabtbibliot^e! befinbet,

ent{)ält neben einer Slnjat)! üon ßjcerpten unb angefangenen Slrbeiten (über

fd^toeiäcrifi^e 5lumi§matif, über bie Stegierungsform ber ißerner giepublif u. f. to.)

eine 3Jienge öon Briefen ber berü'^mteften unter feinen 3eitgenoffen, t)on @(i)öpT=

lin, S}oItaire, ©ranbibier, bem 2(bte ©erbert in ©t. Sßtafien, ^Ofieufet, beS ^rabeS,

8a gurne be ©te. 5palat)e u. 51. dagegen mu^ er unterfd^ieben »erben üon

feinem S3ertoanbten, ^arl g^i'inßi^i' b. ©inner, toeldier hmä) föoet^e mit bem

|)eräog ^arl Sluguft in SSerbinbung fam (ß. ^iracl, ©riefe be§ .^erjogS Äart

an Ä. ^. ö. ©. in Sern. S3ierteljal§rSfc^riit für Sitteraturgefdiid^te in.53b.),

unb ebenfotoenig barf er bertoeiiifelt merben mit einem ettoaS altern ^lOl^ann

9lubolf ©., geboren 1720 unb f 1782, tneld^er als öertrauteftcr greunb unb

ßorrefponbent 9llbred|t ü. ^oEer'S biet genannt toirb (^ir^el, a. a. D. unb in

ber Sinleitung äu ^aUer'S @ebict)ten, 33ibliotl)e! älterer ©diriftroerfe ber beutfd^cn

©c^toeij. S3b. III. ^rauenfelb 1882).

©. toar febenfaHS einer ber fcinftcn Äöbfe unb ber gebilbetften 93erner beS

18. ^al)rl)unbertS , toenn aud^ fein Oiul^m ni(J)t an benjenigen ^oEer'S l)inan=

reid^t. GS mag nid£)t unridl)tig fein, toenn einer feiner 33iogra;)l)en bet)aubtet:

„6r i)aiU öiele ^enntntffe, fo bafe er 5Jlül^e l^atte, fi(i) unter bie befpotifd^en

formen beS gefettfd£)aftlid&en SBeltlebenS äu fd^miegen, in welche i^n bie S3er=

t)ältniffe gefegt l)atten". 3lu^er ben oben angefül)rten SBerfen toerben il^m nod^

eine mineralogifd^e 3lbl§anblung über bie ßol^lentager im Danton Sern ju»

gefd^rieben (in ben ©d^tiften ber ö!onomifd£)en ®efettfdE)aft öon Sern, 1768), ferner

eine SluSgabe ber @räät)lungen ber .Königin 5Jtarg. öon Ütaöarra, unb enblid§ mit

Seftimmt^eit eine in beutfd^er ©brad)e abgefaßte, angeblid) in „StoflodE" gebrudEte,

1768 erfc^ienene ßritif beS Sernifd^en ©^ultoefenS, mit bem fonberbaren Sitel:

„2^ft eS benn aud^ möglidl), htt) ben gegentoärtigen Umftänben unter unS eine

gute Untermeifung in ben öffentlid^en ©d^ulen ju crl^alten?" S)iefelbe l^at ben

Slnfto^ gegeben ju einer üleform unb pr ßrrid^tung beS fogenannten „politifd^en

^nftitutS", einer 9lfabemie für bie ^ugenb ber l^öl^ern, jum ©taatSbienft berufenen

©täube, gür bie SSermutl^ung bagegen, bofe eine 1775 l^erauSgefommene unb

nad) .^aEer'S eingaben üon einem „<f)errn ©inner" üerfa^te S)ramatifirung üon

2ßertl§er'S ßeiben, les malheurs de l'amour, Berne 1775, üon i^m l^erftammc,

finbet fid^ nirgenbS ein ^larfitoeiS (üergl. ^it^d, Sriefe beS |)er3ogS u. f. to.

©. 10 beS ©eparatbrucEeS, 3lnm. 18).

©. toar feit 1756 üerl)eirat^et mit ßuife Smilie ü. ©inginS auS bem
äBaabtlanbe; fie '^atte i!^m bie ^errfdl)aft SSalaigueS augebradjt, unb er toirb

beSl)alb meiftenS als „©inner üon SSalaigueS" beäeidfinet. ßr l^interlie^ nur brei

3;bc^ter, feine ägittme lebte bis 1819.

5)lonatlid)e boWifd^e 5leul)eiten auS ber ©dlitoeiä. 1787. ©. 11

bis 12 (5lefrolog). — m. 2u^, 5tefrolog berüf)mter ©c^toei^er ©. 492—93.
— 3^^^'^!^'^^"' Tableaux de la Suisse II. 11. ©. 96. — Biographie univer-

selle, tom. 42. p. 226. — ü. JiHier, ®ef(^id^te beS greiftaateS Sern. Sb. V.

— 2. ^ix^d a. a. D. — ^. 9i. ©runer, ©enealogien ber Serner ^^amilien.
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|)anbfc^x. in ber SSerner ©tabtbifitiotl^ef. — S)ie l^anbictinftt. 2lrbeiten unb

DiiginQt=(5ortefponben3en ©innet'§ in ber 53erner ©tabtbibliotl^ef, — gut
ben ©d)ult]^ei|en gtiebric^ D. <B- [iet|e 6amm(ung 33ern. SBiogv. Sb. II (nod^

nic^t etjd)ienen.) m r
•• t a

©inogotoi^: .»p einrieb ©igiSmunb ©., 3lrat, ift am 2. ^fanuar 1796
ju S)rengiuTt (.ffrei§ Staftenburg in Dftpreii^en) geboten, erl^ielt feine S3oi---

bilbung auf bem (Stimnafium in ^ijd unb bejog 1811 aU dleöe baS meb.'C^iv.

gftiebri(i)=aöilt)etm§--änftitut 3U SSertin. ^in mar er öon 1814—15 Unter=

d^iturg an ber %t. S^arite , bann feit 1815 ^IRtütoirar^t unb erlangte nad^

SScenbigung feiner ©tubien 1822 mit ber ;3nauguratab{)anblung „de hydropho-

bia" bie SDoctormürbe. 1825 tourbe er al§ ©tabSar^t nad^ 2)anäig berfe^t unb
nad^ turjer 2;{)ätigfett äugleid) al^ erfter ^Hr^t be§ bortigen ftäbtifd^en Sajaret^ö

auf feinen Söunfd) au§ bem ^ititärbienfte entlaffen. S)ud^ trat er 1830 mieber

al§ 9tegimentöav5t bei einem ^fniantetiercgiment ein, um 1839 abermals —
bicgmal befinitiD — feinen 5lbfcJ)ieb ju net)men. @r fiebelte nad) Serlin über

unb mar f)ier in auSgebe'^ntem Ma^t fd^riftftetterifc^ wie praftifc^ tt)ätig , be==

fonberg roibmete er fic^ ber $ft)(i)iatrie, aber audf) anberen ©ebieten ber ^eilfunbe.

1872 feierte er fein 50iä!§rige§ S)octorjubiIäum, ^ci tüel(f)er ®elegen|eit er pm
Ö5ef)eimen ©onitätSrat^ ernannt mürbe, 30g fid) bann na(i) ^ieuftabt a. b. 5Doffe

(in ber 2Rar£) ^urüdE unb ftarb l^ier am 28. S)eccmber 1879. — <B. war ein

öielerfa^rener Sf^^narjt. 33efannt ift feine ^auptfd^rift auf biefem ©ebiete

:

„S)ic ®eifte§ftörungen in it)ren organifc^en 58ejie^ungen al§ @egenftanb ber

^eitfunbe betrad^tet" (SSerlin 1843. gr. 8. 496 ©.), wo ber SBerfaffer in einer

bemetfen§wertt)en „Stilgemeine SBetraditungen über ®eifte§tranfe" überfdtiriebenen

(Sinteitung bie (Mei[te§[törungen äwar ali ein abgefonberteS @5ebiet ber ^eil=

toiffenfc^aft bejeidt)net, aber boct) in bem ununterbrodienen ©influfe be§ SeiblidEien

auf ba§ beifüge ben ^ebet ärjtlirfier 2Bir!famfeit im ©ebiete ber ©eiftesftörungen

ftnbet unö ha% @et)irn „al§ ba§ für bie geiftige ©manation beftimmte Organ"
betrachtet. 6§ ift alfo, wie man fiet)t, ein bem mobernen fomatifd£)en er^eblic^

natiefommenber ©tanbpunft, ben 2>erfaffer fd^on in iener 3eit einnimmt. Stuct)

fonft finbet fid^ eine 9leit)e origineller unb felbft fieutjutage beS fpeciaIifttfcE)en

SfntereffeS nic^t entbel^renber 93emerfungen in jenem Sud^e. 2lufeer biefem fdf)rteb

©. nod^: „2lnleitung p einer äWedfmäBigen 5JlanuaIt)ilfe bei eingeftemmten

Seiften^ unb ©d£)enfelbrüdC)en" (Sanjig 1830); „®efdt)äftltagebud^ für praftifd£)e

Slcratc" (ebenba 1832); „S)ie SBirfungen beg falten 2Bafferg auf ben menfd^=

lid^en Körper" (Serlin 1840); „S)a§ ^inbbettfieber pl^tifiologifc^ unb tt)era=

peutifd^ erläutert" (ebenba 1845), fowie ^a^lreid^e Heinere ^lournalab^anblungen

unb 3lrtifel für Ütuft'g ^agajin, ^ierer'g meD. ^'^itung, ©d^mibt'g S^al^rbüd^er

unb anbere 5!ßublication§organe.

53ergl. nod^ 33iograp^ifd^e§ Sejifon l^erborr. 5letäte jc öon ^irfdt) unb

©urlt V, 422. ^ ,^pagel.

©inolb: Sto^aun |>elwig ©. (gen. ©d^ü^), .^anjler be§ -^-»erjog ©eorg

äBilt)elm Don S3raunfdl)weig=8üneburg
,
geboren am 25. 2{uni 1623, entflammte

einer fjeffifd^en 3lbel«familie. Seinem 3}atcr, S^uftuS ©. gen. Bä). (f. u.), ber

®et)eimer 9ftat unb J^an^ter bei ber ]^effifd)en Ütegierung unb Uniöerfität 3u

Sieben war, üerbantte er frühzeitige ßinfü^tung in ben biplomatifd)en 2)ienft.

@!^e er noc^ eine Uniöerfität befuc^t l)atte , begleitete er benfelben auf ben

Siegengburger ^)ieid^gtag öon 1641, nad) '^Ibfolüirung ber afabemifd^en Stubien

folgte er it)m bei feinen 5)liffionen 3um weftfölifd)cn griebengcongre^. S)ie

SaDaliertour be§ jungen Sanbgrafen öubwig VI. öon |)effen=S)armftabt, bem er
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al§ 9letfeBegleitev abjunght toarb, tü^tte i^n burd^ S)eutj(^Ianb unb Sttalicn,

©önemart unb Sc^iocben unb öoHenbetc jeine 2lu§bilbung. 2öie jein 53ater

begann er bann feine 3Bir!famfeit aU ''^vojeflot be^ Staatsrechte an ber Unioer»

jxtät ©iefecn, ein ^^ugniB baöon finb bie nad) jeinem Jobe publicirten „Ad ius

publicum et feudalia placita praelectiones"' (granfiurt u. ©iefeen, 1694). SBie

fein Später war er babei äugleic^ als l^effijc^er ÜlegierungSrat^ praftifd^ t^ätig.

Äaifer g^^'^inanb III. berief i^n 1655 in ben Üteid§§l§ofrat^, unb Seopolb I. ev=

neuerte 1658 biefe Seftaüung. 33eibe trugen i'^m baneben roid^tige biplomatifc^e

IRifftonen auf: fo tt)urbe er 1658 an ben branbcnburgtfdien Jpof gefanbt , um
jenen Slrtifel ber SBal^lcapttutation , ber bem Äaifer bie 6inmif(^ung in ben

fpanif(^=fran3öf(i)en .^rieg »erbot, rücfgängig ju mad^en. S)a^ feine faifeilic^cn

|)erTn i^m unentwegtes ^ßertrauen fc^enften, el^vt i'^n um fo me^r, all auc^ Pon

cpangelifct)er ©eite bezeugt ift, tia% er fid^ o(§ eöangelifc^et Üteid^S^ofval^ ber

3Jntereffen feiner ©laubenSgenoffen unbeirrt angenommen l^at. 5)iefe „guten

•Dualitäten unb Pon Pielen ^a^ren l^er acquirirte 6tfa!f)renf)eit in publicis"

empfahlen if)n bem ^er^og ©eovg 2Bil^e(m Pon ^öraunfd^meig^Süneburg. SBereitS

1661 würbe im l^amioPerfc^en ©el^cimen ':}tatl^5cottegium bie ^Berufung Sc^ü^enS

befd^toffen, unb berfelbe fclieb feitbem ber ^Vertrauensmann beS ."perjogS bei ben

Unter^anblungen mit bem SBiener -öofe ,
^umal ba er burc^ feine ©emal^lin

2lnna Sarbara, geborene ^abriciuS, bem bamatigen SIgenten bee JpevjogS am
SBiener Jpofe SBeipert Subwig Ja^^iciuS Perfct)tt)ägert mar, ber feine i3auf6a]^n

ebenfalls als ^^rofeffor ber Oiec^te in Sieben begonnen !§atte unb fie atS erfter

$räftbeni beS 1711 in Seile eröffneten CberappetlationSgeric^tS befd^lo^. 3IIS

1669 brei ber Porne^mften ^Jlinifter ftarben, erneuerte ®eorg 2Btt^eIm, ber in=

ätotfd^en ben SLl^ron Pon Seile beftiegen l^atte, ben 9luf an ©. in Port^eit-

^afterer gorm , inbem er i^m ben 3;itel eineS .\?anjterS unb ben jmeiten 9lang

in feinem ©e'^eimcn 3latI)ScoIIegium anbot, ^m ^uni 16"0 folgte <B. biefer

SSocation unb tourbe balb ber ma^gebenbe Seiter ber ccEifd^en ^otitif im Kampfe
ber ©trebungen, bie am .^ofe unb im ^er^en ©eorg äöill^elm's mit einanber

rangen. 6S tooKte baS etmaS befagen, S)enn djeoalereSfe 2eidt)tfertigfeit unb
f)eroifd^e Slffecte, franaöfifdtie ©lücfSritter unb beutfd^e Patrioten, ein fclbftfüd^tig

vec^nenber Sruber unb eine el^rgei^ige 2)laitreffe wetteiferten um bie Jpcrrfd^aft

über baS IeidE)tentpnbIid^e @emütt) beS nobel geftnnten . aber aüer jielbewuBten

geftigfeit ermangelnben f^ürften. ^ah baS pütriotifdt)e '^at^oS beS ©rafen äßaibcrf

feiner ©eele ©i^wung in großen 'IRomenten, fo fanb er boc^ jugleic^ ©efatten

an ber ©efettfc^aft franjöfifdjer 3lbenteurer unb ^^Igenten; für feinen Grübet

drnft ^3(uguft aber, Sifd^of Pon CSnabrürf, bem er IjeYjtic^ 5ugett)an war, blieb

bie SSerforgung feiner ^al^treidien fyamilie ber oberfte ©efic^tspuntt, unb feine

(beliebte, hie anmut^ige unb et)rgeijige Eleonore b'Otbreufc, bie unter bem %\id
i^vau Pon Harburg am |)ofe waltete, l^atte eS auf ben lIRang einer ebenbürtigen

Sattin abgefel^en. ^n biefem Kampfe gab ber faiferlii^ gefinnte Äanjier ber

antifranjöfifd^en ^^artei bie Dberf)anb unb griff bamit bebeutungSPoIl in bie

großen 2Beltl^änbeI ein. ®cnn alS ßubwig XIV. bie SBelt burrf) feinen Eingriff

auf ^oltanb aufftörte, jog nun ©eorg 2ßilt)elm mit ßrnft ^^uguft auf ben

©tfaffer ÄriegSfd£)aupta^, wohnte mit i^m ber rü^mlid^cn <Bä)iad}t an ber Äon^er

SrücEe bei unb na^m alSbann l^erPorragenben 2lntt)eil an ber ißertreibung ber

mit i^ranfreid^ aüiirtcn ©dt)Weben auS ben beutf(^en gteic^Slanben. S)afe ©.
ben Jperjog auf biefer ginie feft^ielt, gelang i:§m nict)t 5um wenigften ba=

hüxä), bafe er ben perfönlid^en (5I)rgeiä ber f^rau P. Harburg mit ben 3^nter=

cffen ber 9ieid)Spolitif in ©inflang ,^u fe^en Perftanb. 3S§rem Streben nad^

Stanbe8er]§öl)ung ftanb ber (SinfluB 6rnft Sluguft'S im 2Bcge, bem fid) ®eorg

2Bil|eIm einft burd) Srief unb Siegel ju fteter (Sl)elofigfeit Pevpflid^tet §atte,



Sinolb. 399

um üjm bie 9tacf)foIge im ^erjogtl^ume ju fiesem. Stüein ben öexeinigten ©egen»

loitfungeu bei ©eliebten unb bei Äanjleri , beflen 3^ften ber ©influ^ ßrnft

3luguft'§ nic^t minber in SBege ftanb, l^ielt ©eorg 2BiIf)cIm'§ loeid^eS ^er^ nid^t

ftanb. ©ie iahten ^unäd^ft bie Öegitimitung ber Jociitei- in§ 3luge, bie grau
t). Harburg bem öer^og geboren l^otte, benn mit bem Äinbe mu§te ja aud) bie

Butter im Siange fteigen. S^^ it^egitimirung bebutite man bc§ ^aiferi. S)et

Äaijer aber, ben ber «Ipinblid auf bie jpanifd^e SrbjcEiait in fteter ©pannung
mit i5ri^anfrei(^ I)ielt, fonute feine 3uftimmung nid)t öerjagen, toenn ©eorg 3öil=

tjtim ieft gegen 3^ran!reid^ ^ielt. ©(^ü^en§ 3}eTtraut^eit mit bem SBiener ^ofe

fam bobei ju ^ülfe- ©o mürbe 1674 ein faiferlid^eS ^Patent ermirtt, meld^ei

gteonore unb if)rc Joc^ter ©op!§ic 2)orot{)ee p 9tei(i)§gräfinnen ev{)oB unb bei

Slod^ter ^ugteid^ für ben i^ati, ba^ fie [ic^ in ein altiürftlic^eS -ipauS tiermä^len

tDÜrbe, 2;itel unb äöappen einer geborenen .iperjogin öon 28taun|dimeig=Süneburg

auetfannte. ©rnft Sluguft fonnte barauf nid)t um{)in, Eleonore äWar nid)t als

|)cr3ogin, aber bod^ aU redt)te ©atlin jcine§ Sruberi an^uertcnnen. "Sa^ fie

aber at^bann, nad^bem it)re Xodtiter burd^ SSerlobung mit bem grbprinjen öon

SBoltenbüttel ben gürftenrang getoonnen l^atte, in ©egentonrt bei ^erjog§ öon

äöolienbüttel unb be§ l?anäler§ @. bem SSruber oud^ ürt^lid^ angetraut unb

öom faiferlid^en ©efanbten in Seile al§ ^erjogin anerfannt toarb, |atte eine

ööEige ©ntirembung ber Srüber jur golge. S)ie Srieje unb Memoiren ber

Jper^ogin ©opl^ie, ®emaf)Iin 6rn[t Sluguft'i, öerfolgen baf)er ben Äanjler ©.

mit ebcnfo ge{)ä|[iger ^fladirebe mie bie pr .!per3ogin emporgeftiegene ©leonore

:

fie [teilen @. al§ einen nid^timürbigen änttiganten bar. S)ie amtlid^cn

2lcten aber beftötigen bai ^eugniB. ba§ it)m fein ©dtiroiegerfo'^n unb 3lmtönad^=

folger ®, 31. b. SSernftoiff au§geftettt l§at, ba^ er nämlid^ einer ber gefd^icEteften

©taatSmänner feiner ^nt gemefen fei. ©eine le^te politifd^e Slction mar ber

IBorfampf gegen bie öom ^aufe 35raunfdf)meig fdt)on lange angefeinbete ^xat-

eminent ber Äurfürften, ben er al§ mitffamfter 33crtreter beg fürftüc^en .^aufei

beim ^t)mmeger griebenScongre^ auf feine ©dtjuttern na^m. ^Rit einem ^preftige

auftretenb, ba^ öiele futfürftlid^e ©efanbte in ©d^atten [teilte
, forberte er für

bie ©nöol^öB ber für[tli(^en Jpäufer gleidf)eg 9ledt)t unb deremoniett mie für bie

lurfürftlid^en 3tmbaffabeur§. 2)er 2Biber[tanb, ben er babei fanb, bereitete eine

©d^roenfung beg <iperjogg öon bem faifcrtidtien in bog franjöfifd^c Sager öor. @r

felbft erlebte hie entfct)eibenbe 2Benbung nid£)t met)r, am 30. 3fuli 1677 ereilte

i!^n ber S^ob. jDie ^"'ei-'Sogin ßleonore mürbe baburc^ bie 2lIIein|crrfd£)erin am
cettifd^en ^ofe, unb bem SBed^fel ber cettifd^en ^^olitif [taub nid)t§ mel^r im

2Bege. S)ie g^amilie ©d^ü|en§ aber blieb ^odiangefe'^en im lüneburgifd^cn

©taatSbienft. S)er ©ema'^l feiner Sod^ter Sieannette ßucie, ©el^eimer 3flat^ ®. 21.

ö. SBeruftorff, tourbe fein Slmtifolger. ©eine betben ©bl^ne ©alentin 3f"[t unb

Subroig 2fu[t beüeibeten anfet)nlidl)e Slemter unb folgten inibcfonbere einanber aI8

©efanbte am ^^o]t äöilt)elm'g III. öon Dtanien. ©ein @nfel ©eorg Söil'^elm

^eimig mar furfürftlid^ Iiannoöerfd^er ©efanbter am ^ofe ber Königin 2lnna

öon Snglanb.

^eben ben bieten unb §anbfdE)riften be§ fgl ©taatiard^iö§ unb ber fgl.

SBibliotl^ef au .^annoöer ögt. ^ufenborfS äßerf über ben ©ro^en Äurfürften. —
Mütter, ßitteratur be§ beutfd^en ©taat§re(^tg, I unb II. — ^JJianedfe, banaler

ber §eraoge öon 33raunfd^meig=l*üneburg. — .g)aöemann, ®efd^. öon SSraun»

fd^meig=£üneburg, III. — ^Ulemoiren ber ^urfürftin ©opt)ie, I)r§g. ö. ^öd^er.

— Sriefe ber Äurfürftin ©opl^ie, ^räg. ö. iöobemann.
x^ödier

©iuolb: 3Eu[tu§©., genannt ©d^ü^, 2Juri[t, geboren au S3urbac^ in ber

aOBetterau am 8. 9lpril 1592, [tubirte au Sieben, ^Jlarburg, ^öln, ^ontni'«mouffon,
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protnobirte 1619 ju ©te^en, warb 1625 an ber comfiintrten Unitjetfität ^3JlarburQ=

Sieben ju ^Jlarbutg aufeeroi-bentlit^er, 1626 orbentlici)er ^roHJor, 1629 9latl}

@eorg II. öon .§efjen=3)armftabt , öon biefem üielioct) ju (Sejanbtfd^ajten unb

anbeien biplomatifd^en @ejd)äften öettoenbet, 1640 Unit» erfitötgoicefanaler unb

$Primanu§ ber Sfuriftenjacultät, nat)m mefirete ^a^xt l^inburd) an ben Sßerl^anb=

tungen tf)eU, meldte jum SBeftiälifd^en f^^ricben iü^rtcn, ging 1650 bei ^Jleu=

begrünbung ber Uniüerjttät ©ie^en bort^in aVi .^anjter berfetben unb ber 9flegie=

rung jurütf, unb ift ebenbort geftorben ben 12. S)ecember 1657. (Jr toar, toic

praftift^, ]o aufi) litterarifdi t)aupt|äcf)Iic£) auf pubticiftijd^em ©ebiete t^ötig, im
@eifte unb ber 3(rt be§ 2lrumaeu§; fein .!^aupttt3er£

,
„Collegium publicum de

statu rei Romanae", ift au^ S)iffertationen jufammengefügt, loeld^en einzelne

gute 35emerfungen au§ be§ 5ßerfaffer§ 6rfa^rung eingeftreut ftnb.

©tin^ing, ©efd). b. S). 9ft.=2ß. (^r§g. ti. SanbSberg), 11 ©. 254, 9lote 1

(beS £)erau§geber§). _ ., „ . ^ -,
^ ^ ^ ^ ßrnft ganbSberg.

©iliolb: ^l^ilipp 33alt^afar©. gen. 0. ©c£)ü^, entftammte bem alten

berülimten 9lbel§geft|le{i)te ber ©inolbe öon ©(i)ü^ unb mürbe am 5. 5Rai 1657

auf bem ^efftfd^ = barmftöbtif c£)en ©d^loffe Königsberg bei (Sieben geboren, mo
fein SSater bamal§ ^effifd^er Oberamtmann mar, ber nad^mal§ al§ lüneburgifc^er

'»Ulinifter unb Kan<iler ftorb (f. o.). S)er ©ol^n erhielt feine 33orbilbung auf bem
®t)mnaftum p 3Bei|enfeI§. baS bamalS ber S^iector @l)riftian SBeife leitete, unb

ftubirte bann in ^ena bie 9ted)te. 2)arauf fül^rte il)n eine längere 9leife burc^

S^talien, unb l)ier trat er p glorenä in bie ©arbecaüallerie be§ ^er^ogS bon

jtoScana ein, in ber er faft äteei ^al)re JlriegSbienfte t^at. |)eimgele^rt nad^

©eutfc^lanb , meilte er me{)rere ^ai^xt in Seipjig al§ ^pritiatgeletjcter unb gab

^ier eine 36it!cf)i'Mt „S)ie europäifdtie gama" (1704) f)erauö, in ber er hit

^oliti! öom dfirifilidfien ©tanbpuntte au§ beleudl)tete. ^^oi^tfe^ungen biefer 3eit=

fd^rtft bon Slnberen erfd^ienen fbäter al§ „9teue europäifcE)e gama" (ßeipjig

1735 ff.) unb „gieuefte europäifdt)e ^ama" ((Sott)a 1760 ff.), ^m ^a^xt

1704 lieferte er aud) bie erfte 3lu§gabe be§ betannten „3eitung§ = £eji{on§",

baS fpäter bon .Ipübner in Jpamburg, bon 3iöS"> Gaunert u. 31. bielfad^

umgearbeitet morben ift. ^n bemfelben 3^at)re mar «5, mit bem Slitel eine*

9lat^§ nad) Köftri^ berufen toorben al§ .'pauSl^ofmcifter be§ jungen ©rufen

bon a^ieul^Äöftri^ unb at§ Sel^enbirector für fömmtlidE)e reu|ifdf)e ßanbe; boc^

fd§on im folgenben ^a^te trat er al§ .«poimeifter in bie ©ienfte ber bertoittmeten

^erjogin bon ©ac^fen=9Jlerfeburg ju fjorft in ber ßaufi^, unb blieb |ier big

1711. S)ann nal^m er eine ©tette al8 OtegierungSratl^ bei bem ^erjoge Äarl

bon 2öürttemberg=0el§ ju SSernftabt in @dt)lefien an unb fdl)rieb mäl^renb feiner

l^iefigen 3lmt§t^ötigfeit unter bem 5iamen Sfi-'enicuS föl^renfron feine nod^ je^t

gefc^ä^te „©d^leftf^e Äird^en^iftorie" (II, 1715). ^m M^e 1718 berief i^n

ber @raf bon .§ot)enlo!§e=5)3febelbadE) jum ©cl^eimratl^ unb 5präfibenten atter feiner

Kollegien nad^ 5pfebelbac^ bei Del^ringen im SBürttembergifd^en, bon mo er 1727
als gräflidl) ©olmS'fc^er ©el^eimrat^ nadl) Saubad) fam. ^n biefem 2lmte ber=

blieb er 15 ^at)xt lang, bi§ er at§ 85jö|riger ©rei§ am 6. ^ärj 1742 bon

biefer (Srbe fcl)ieb. ©. mar aud^ 3!Jlitglieb ber frudl)tbringenben Öiefellfd^oft , in

ber er ben ^amen „t^otamonb" fül^rte. 2118 fold^eä !§at er eine gauje 9ietl)e

fattinfd^er (5d£)riiten berfa^t, in benen er mit !§eiligem Srnfte bie Xl^orljctten

feiner ^eitgenoffen geißelte. SBebcutenber ift er als erbüulid^er ©dt)riftfteEer, unb

als fold^er fü'^rte er ben Dkmen 3lmabeu§ ßreuperg. S3on feinen jtoölf @r=

bauung§fd£)tiften l^aben befonberS bie „©ottfeligen S3etrad§tungen auf atte Sage
be§ ganzen ^af^x^" (1729), ein SSud), ba§ bem Könige griebric^ Sßil^elm I. bon

5)3reu§en jur täglic£)en Seetüre biente, if)ren SÖert^ hi^ in bie 5leuäeit hinein
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6ef|auptet unb finb 1856 aftermalS neu fietauägegeben loorben. 2Bie in biefcn

@rbauung§f(^tiiten, jo offenbart fid^ andj in ben poetifd^en ^Irbeiten ©inoIb'S

ber @influ^ 'Bpemi'^, unb man jä^It begfialb ©. gern bem )3ietiftifcf)en S)tct)ter=

fteifc SU. 6ine ©ammlung öon 143 feiner ßieber gab er tuätirenb feiner 9lmt8=

tl^ätigteit in ^febelbad) IjerauS unter bem 2:itel „3lmabei 6reu^berg§ geifttid^e

unb anbere crbaulid^e ^Joefien, Sieber, ©onette unb ©ptgrammata" (1720); ad^t

baöon erlangten burd^ Slufnal^me in @efangbüd^cr toeitere Sßerbreitung.

^0^, @efc^idt)te be§ Äird^enliebe§ ic. 23b. V, <B. 404
ff.
- 2Ö. ©trom=

berger, bie gciftlidt)c Sichtung in öeffen. S)armftabt 1886.

^yr anj iörümm er.

8tnftcbcn: Söil^etm 3of ep^ ©., Slr^t unb ^M^tex, ift am 6. ^ai 1803
in Sleöe al§ @Dl)n be§ Äreiöbirector§ (>• ''^ @- geboren. 6r geno^ tf)eit§

6jf)ul=, tl^eilg ^4>rit)atunterrid^t, befud^te feit 1811 baö (S)t)mnaftum in Jlöln, ba§

er 1812 berlie^, um ftct) priüatim au§bilben ju laffen, befudt)te üon 1815 ab

ba§ ßottegium, üon 1819 ab ba§ (S^mnafium in ßieüe, ftubirte fett 1823 in

Sßcriin bie .speittunbe al§ ßleöe beS fgl. mebic^d^ir. i5nebrid^=2öil]^eim=3^nftitut8,

biente feit 1827 aU Unterc^irurg an ber %I. Sprite, feit 1828 al§ (5ompagnie=

Chirurg unb erlangte im le^tgenannten S^a'^re bie ©octormürbe an ber berliner

Uniberfität mit ber „Diss. sistens rationem gravitatem inter et vim vitalem",

tourbe 1832 ^enfionärarät am obengenannten Stnftitut, 1836 ©tabSarjt eben*

bafelbft, 1839 al§ 9legiment§ar3t nact) 5|Safemalf Perfekt unb mad^te aU fotd^er

ben bänifd^en ßricg im 3^at)re 1848—49 mit. 1871 nat)m er feinen 2lbfct)ieb

mit bem ßl^arafter al§ ©eneratarät, lebte junädlift in ^Pafemalf unb fiebelte 1878
nad^ Tanten am 9tt)ein über. @. ift S5erfaffer einer großen 9leil)e tüd£)tiger

p]^t)fifalifd£)er Slrbctten auf bem @ebiet ber Dpti! unb ber ®tectricität§le^rc.

(5tn ißerjeic^ni^ berfelben ftnbet*fid^ in ^oggenborff'S biogr.=litterarifcf)em ,g)anb=

tDÖrterbud^ II, 939.

S5gl. nod^ biogr. Sejifon '^erborr. 2leräte jc. bon 21. .öirfdl) unb @. @urlt

V, 422. „ . .

^ a g e l.

©interna: ß^riftian fjriebrid^ ©., geboren ä« 3erbft am 12. 5D^ära

1750, t bafelbft am 31. ^anmx 1820. @of)n be§ au§ ©tolberg gebürtigen

6onfiftorialratl)§ unb ©uperintenbenten ^IJlag. 3fot)ann (5l)riftian ©. ju S^^^^ft

t 1771, aSruber bc§ Sorgauer unb 3ittauer 9tectorg Äarl .speinrid^ <B. f 1816

unb beg 9{o^lauer ©uperintenbenten 3fo^ann 6t)riftian Siegmunb ©. f 1829,

öon feinem 23ater unb in ber lut^erifc^en Siiöialfd^ule ju ©t. SSartl^olomäi in

3crbft fomie befonber§ öon beren 9lectoren §oja unb Ärott öorgebilbet, ftubirte

er in SBittenberg 2;]^eologie unb ^t)ilofopl)ie 1767—70 unb toarb 1771 orbinirt,

1772 |)ilf§prebiger in 9tiebetlepte bei 3erbft, 1773 crft ^aftor in 33ornum bei

3erbft, bann S)iaconu8 on ber lutt)erifd^en 2;rinitati§firdi)e au 3ei'l'ft mit bem

6'^arafter eine§ 6onfiftorialaffeffür§. -^Rit ber Stod^ter beS 9lentfammerrat^8

©rf)röter 1774 glüdEtid^ öerl^eiratl^et, 1776 6onfiftoriat= unb ßird^enrat^, ermarb

er fid^ al§ bortreffliclier i^anjelrebner unb aügeliebter ©eelforger nid^t btog um
feine ©emeinbe, fonbern um feine gan^e 23aterftabt unerme|lidt)e Sßerbienfte, be=

fonberS audt) feit 1783 burd^ 5leuorbnung be8 ^^Tmentoefen§, bei ber er burd^

bie regierenbe gürftin toic burd^ 3lbel unb SSürgerfd^aft aufS freigcbigfte unter»

ftü^t warb. 9iebenf)er 1784—87 bei ber SSciwaltung ber ^^ropftei unb ©uper^

intenbentur in ßinbau tl)ätig, toarb er 1787 bem ^paftor ^öfeli^ an ©t. irin.

fubftituirt, an beffen ©tette er 1791 bort ba§ ^Paftorat allein antrat, ba§ er biä

1820 öcrmaltete, bi§ 1798 in 25erbinbung mit einer ^ßrofeffur ber lut^erifd)cn

Xl^eologie unb ^etap^t)fif am afabcmifi^en @l)mnafium ju Qexh% S)urd5 feine

Mflem. beutfdöe SBioarat^ie. XXXIV. 26
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Sßemütiungen mnb feit 1786 ftatt bet 55nt)atbei(^te im Seic^tftul^l bc8 ®eift=

lid^cn bie aügcmeine SDotbereitung Tür ba§ ^I. 3I6enbmat)I auf bem 9lltarpla^

©ingang unb raanbten fic]^ bie Iutt)enj(i)en ©emeinben ber firi^lic&en Union ju,

iniolge beren jeit 1817 beim 5lbenbma^t SSrot ftatt Oblaten gereid^t toitb. @r
war ber einflu^teic^ftc ®ei[tli(i)e jeiner 3eit in S^i^^ft- 2)^^ 9lnbenfen an i^n

als 3Sat)rl^eit8ireunb unb 5[Renfc£)enireunb lebt in feiner SBaterflabt nod^ im
Segen fort, benn alle 3(nfeinbungen unb oEe Unbill aug ben .^reifen t)ö^erei

Seamten fc^mälerten ta'^ ?Injef)en nid^t, beifen er fid) allgemein erfreute. Dieben

ber amtlid^en 2;l)ätigfeit entfaltete ©. eine jef)r grofee litterarifd^e grud^tbarteit,

bereits feit 1775, mo fein Kontingent jur ^]3tobelcctüre erfd^ien. @r f(^ricb

Dielerlei, na^ bem ^eitgcfd^madf (31. Äoberftein 3*, 2705, i. SB. ©d^erer^, 671)

„SSeit ^ofenftodE" 1776, „Sie Ißcgebenl^eiten ber rl^einfelbifd^en fyamilie" 1779,

unb anbere Familienromane, religiöfe Srjäl^lungen unb noöetliftifd)e Sfiäjen öon

fentimental moratifirenbem, auf ^{ü'^rung beS öfr^enS unb 3)ereblung be§

^Familienlebens abjtoecfenbcm Sl)araftcr mit einem auS ben 3uftönben ber @e=

feUfd^aft unb donflicten t)on 3eitgenoffen gefd^öpften Snl)alt: „^enfd^enfreuben

aus meinem ©arten bor 3etbft" 1778, „SBater gtoberii^*, »-^öHoS glüdElid^er

2lbenb" 1783, „.Ll^eobor" (über f5rürfteneräie:^ung) 1789 u. f. xo. Uebermiegenb

religiöfen 3?n^alt t)aben: „S)aS ^BucE) für Familien" 1779, „^pritiatanbad^ten

unter freiem ^jimmel" 1780, „@lpijon ober über meine gottbauer nadt) bem
3;obe" 1795, „^ifteöon ober über baS 2)afein @otteS" 1800 u. ö. a. ©eine

©d^riiten üeraeic^net ©cfintibt, Sln'^altifd^eS ©d^riftfteEetlejicon 1830. 5Jtit

feinem Silbni^ ift feine ^oral 1804, feine 33iograp]^ie öon f^. 2Ö. ö. <Bd)ä^

1820 unb fein il^armorbenfmal auf bem ^i^auent^orfc^en ©otteSacEer in Qexbft

•©tntcniß: ^arl >^einrid^ ©., ©(^ulmann unb f^eologifc^^päbagogifd^et

©d^riftfteHer in ber ^tit bcS ^^P'^ilantl^ropiniSmuS, tourbe am 12. 3uli 1744 in

3erbft als ©o'^n beS Sonfiftorialrot^S unb Superintenbenten ^o'^ann ß^riftian

©. geboren, ©eine ®t)mnafiatbilbung erhielt er 1757— 62 auf ber 5ürfienf(^ule in

(Srimma, feine UniöerfitätSftubien mad^te er in Söittenberg, loo il)n befonberS ber

^^ilolog öiüer anjog. Seffen @mpfel)lung Derbanfte eS ©., menn er, faum 21 S^a^re

alt, 1765 als ßonrector an baS @t)mnafium in Sorgau berufen mürbe, ^n
biefer ©tettung roirfte er unter bem 9tectcr 6§riftian ^^ricbridl) Olpe, einem tüc^=

tigen Sateiner, biS biefer 1770 an bie ©pi^e ber ©d^ule in 3)rc§ben«^euftabt, beS

je^igen 9lealgQmnafiumS trat, unb mürbe bann 1771 in Morgan fein ^31ad^folger

im Sftectorate. Sei feinem 3lmtSantritt toaren bie 3uftänbe ber ©d^üler nid^t

eben erfreulicl). S)ie brei unteren Klaffen trugen mie bamalS an ben meiften

fäd^fifc£)en 6)t)mnafien mel^r ben Sl^arafter einer SSürgerfd^ule, öon ber fie fid^

nur burd) ben Setrieb beS Cateinifd^en unterfd^ieben, unb ba ber größte 5:]§eil

ber ©dt)üler auS il)nen abging, ol^ne bis in bie Tertia aufjufteigen, fo 'fingen

aud^ biefe Klaffen mit ben brei oberen nur äufeerlic^ jufammen. 2)aju maren
bie ©ehalte ber Se!^rer felbft für bie bamaligen 35ert)ättmffe erbärmlich unb
tDurben nur burd^ Srtt)eilung öon $Priöatftunben, bie inbe^ einigermaßen bem
CrganiSmuS be§ Unterrid)tS eingefügt mürben, ettoaS öerbeffert. Unter ©. na'^m

bie 9lnftalt einen gemiffen Sluffd^mung, fobaß bie brei oberen Klaffen, bas

eigentlid£)e @t)mnafium , öon 45 auf 103 ©d^üler lDU($fen. ©. fud£)te menig=

ftcnS tl^eorettft^ bie alte 2ateinfdE)ule in eine ben lebl^aften üleformbeftrebungen

ber 3^it gemäßere @eftalt ju bringen, ^n ben ^alilreii^en fleinen ®elegen'^eitS=

f(^riften, bie er bamalS fd^rieb, trat er für grünblic^eren Setrieb ber 5Jlutter=

fprad^c unb für Pflege ber neueren ©prad^en, überl^aupt für eine ftärfere Serücf=

fid^tigung einer Krjie^^ung fürS 2eben ein. Son bem ^$t)ilant^ropiniSmuS freilid^,
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bcm joebcn 1774 58ajcbotD im na^cn S)ei'fau eine ^eimftdtte gegtünbet l^atte,

tDottte er md^t§ toiffen; in einer ©c^rift bon 1776 be^eidinete er 55afebott)'S ©t)[tcm

gerabeiiu at§ eine ^Barbarei („De elementis Basedovii eleraentis barbariae") unb

bie '$iieg,& ber ^utferj^rai^e foHte bod) bie t)errjc^enbe ©teüung be§ Snteini|c^en

nid)t beeinträd)tigen. ©d^rieb er bod^ 1780 ein ^^^'rogramm de niniia sermonis

patriae cultura hodiernae barbariae causa unb jprac^ jt(^ 1782 de germana

scriptorum classicorum interpretatione noxia magis quam frugifera au§. ^n ber

2;J)at bet)au^tete nun audt) im ©tunbenptane feine§ @t)mnQfiumg baä ßatein ein

atte§ bcf)err|i^enbe§ Uebergemi(i)t. 5Denn 1775 6ean|pru(f)te eö in ber ^^vima unb

©ecunba je 14©tunbcn (öon 31 bäto. 30 @t.), in ber 2;ertia 9 oon 22, fetbft

bon ben 6menbation8ftunben no(^ abgefel)cn; ba§ (Sried^ifdje war auj 3, 2 unb

1 Stunbe befd^ränft, bem ©eutfd^cn mürbe nur in Secunba 1, ber ©efc^ic£)te

unb ®eograbt)ie in I je 1 (Stunbe geroibmet; bafür roaren für bie 9teligioni=

le^re 8, 10 unb 8 ©tunben angejeljt. '^laäi jaft ad£)tje^ujäliriger SQÖirfjamfcit

in jEorgau rourbe @. ali 5Rector be§ @t)mnaftum§ nad) Zittau berufen unb trat

bieg 9Imt am 18. lUlärä 1783 an. @r fanb t)ier fel^r glei(i)artige ;^uftänbe tor

unb tud)te äunäd)[t in biefem 9fla:§men feine 2Infrf)auungen jur Geltung ju bringen.

3)emgemä^ befämpfte er aud^ I)ier bie ©runblötje beö $f)itant^ropini§mu8, fprad^

fid^ gegen bie ftörfere 35crücffid£)tigung ber beutfd^en ßitteratur au§ („De lectione

librorum gerraanorum juventuti scholasticae pleruraque noxia" 1792) unb monbte

fid^ fdf)arf gegen bie ©d^utfomöbie, bie gerabe in 3ittiu öon jel^er befonberS

gepflegt toorben mar unb nocf) unter bem ^lectorate feinet 9)orgängerg ^^öam

5DanieI gtidfiter (1760—82) eine ^adjUM^e erlebt l)atte. 9iic&ter l)atte fid) tahti

nid)t auf lateinifd)e ©lüde meift gefct)idt)tlid§en 3^n:^att^ befd^ränft, fonbern neben

ben beutfd^en S)ramen S^r. 2BeiBe'§ aud^ ©lüde öon 33oltairc (2;ancreb 1764) unb

gorneiae (»ßolljeucteS 1767) unb ßuftfpiele öon ©eflert ^ur 2luffüt)rung gebracht,

fid^ enblidt) aud^ an 2effing'fd£)e ©tüde gcmagt (1767 mürbe ber Bd^a^ aufgefülirt,

1768 gjlinna öon 53arn^elm, 1769 bie i^uben, 1771 ber Wifogljn, 1778 gmilia

©alotti, biefe in tateinifd£)er Uebeife^ung), ein immerl^in bemerfen§mert^e§ S3ei=

fpiel für ben (Sinflu^ ber auffteigenben ctaffifdt)en beutjd^en Sitteratur auf bie

®ele!^rtenfd)ulen. ©. fügte fid^ anfongS bem 58raud)e, erflörte fid) aber fd)on

1784 in feiner ©(^rift „25on bem Unnü^en, Säd^erlic^en unb ©d^dbtid)en ber

©dt)ulbüt)ne" entfdiieben bagegen. ^-reilic^ mu^te er biefe Sarfteüungen fpäter

bo(^ mieber jeitrocilig aufnehmen (1788—90), mcil, mie er fläglic^crroeife ein»

pgefte^en nid^t umt)in fonnte, bie iietirer bie barauö flie^enben ßinna^men nid[)t

3U entbefiren öermodl)ten. ^m einjelnen äbneltc ber Unterrid)t5plan feineS

@t)mnafium§ bem Xorgau'fdien. S)a§ (S5ried)ifd^e, ta^ in Sertia begann, mar

auf bie ^riöatlcctionen öerroiefen, alfo ebenforoenig ein ^4^fli(^tfadt) mie ba§

^ebröifc^e unb granjöfifd^e ; ba§ S)eutfd)e rourbe in ben brei oberen klaffen mit

toenigen ©tunben betrieben (in Tertia ©rammatif, in ©ecunba Ueberje^ungen,

in ^:prima tleine 9lbt)anblungen\ boneben ^rofobie, 9tl)etorit, Sogif unb *4>l)^ftf,

in ben unteren ßlaffen ©abreiben unb gted^nen. SDafe öte 3lnftalt unter ©. Jüd)=

tigeret leiftete als, öor^er, bezeugt ein gebitbeter Steifenber (6. @. ©d^mibt), bec

aud^ öon ©intcniö' $erfönlid)tcit einen fel)r günftigen (Sinbrud empfing. Diac^bem

©.1786 baS ämeitiunbertjä^rige Jubiläum be§ Ö5t)mnafium8 batte feiern fönncn,

badete er im @inöernet)men mit bem bamaligen 53üvgermeifter .il. 06. Sfuft fd^on

1792 baran, ber ^eit üorau§eilenb, bie brei unteren Slaffen feineS ®t)mnafiumS

in eine felbftänbige „^Bürgerfdjule" ju öermanbeln. („33efc^reibung ber Sinrid^=

tung ber bret) unteren (Ilaffen beg 3ittauer ©JjmnafiumS als 33ürgerfd^ule," 1792).

SBirflic^ genel)migte ein tuvfürftlicbe§ ^Kefcript öom 21. 5December 1795 bie ^,llu8=

fü^iung be§ 5ßlane§; ba ©. aber für ben 9teligion§unterrid)t ben ^annööerfd)en

Äated^ieimu« einfübren moHte, ber ber ©eiftlic^feit ber ©tabt nid)t für ftreng=

26*
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luf^etijd^ galt, fo DeitDidEelte er jicf) barübet in einen heftigen gebcrfrieg, unb

bie neue ©inrid^tung üetftet barüber. S)ie ganje Slngetegen'^eit jottte jeboc^ für

feine SteEung nod) öer'^ängni^öoU toetben. S^enn feine eigene 9te(^tgläubigfeit

toar äroeifel^aft genjorben unb 1796 orbnete ein furfürftUd^e§ Sfiefctipt eine t^eo=

logifd^e Prüfung bee Ülcctorö, dontectore unb ©ubrectotS üor einem ber brei

ßanbeSconfiftorien unb i^re SJerpflic^tung auf bie f^mbolifc^en Süd^ex an, S)q

©interne" ©tanbpunft babei änftofe erregte, fo teurbe er fd^Iic^licö nad§ 'heftigen

©röttetungen ju 6nbe b. ^. 1797 mit 5ßenfion au§ feiner ©tellung enttaffen. @r

30g fxd^ batauf noc^ feiner UJaterftabt ^"'^ft ^urücE unb »or bort nod^ bis an

fein @nbe auf religiöi=t^eoIogif(^eni unb t)^i(o(ogifc^=päbagogif(i)em ©ebiet Iitte=

rarifc^ fe'^r tf)ätig. ©ein ^auptmerf in erfterer JBejie^ung ift ba§ „2Iu§fü^rlic^e

Se'^rbucf) ber moraüfd^en 53ernunftreIigion" 1802. ©eftotben ift er in S^t^^^

am 14. >nt 1816.

33gl. Ctto, ßeyifon ber o6eTtaufi|ifc^cn ©dfiriTifteller III, 297 ff. 802,

lY, 418. — ^neW^. in ber laufi^ifc^en 5Jionatöf^rift 1808. — ^cfd^ecE,

®cfc^. bon 3ittau I, 559 ff. 587. — (©auppe,) Beitrag jur Sef(^ic^te bei

©Qmnafiumg ju 2orgau (^Jrogr. 1850), 9 ff.
— ^. ßaemmet, 9tü(f6tic£ auf

bie ©efd^id^te be§ ©timnaftumg in 3ittau (1871), 43 ff.

D. Äaemmel.
Siuteni^: .^arrgricbric^ gcrbinanb ©., bebeutenber beutfd^er 3furift,

ein ©nfel bon d^x. ^riebr. ©. (0. ©. 401), ttjurbe am 25. 3funi 1804 in S^^^\i

geboren, tto fein SDater Slböocat mar. 3"^^ft burd^ {)äuiltc^en Unterrtd^t, fobann

Don ber ©ecunba an auf bem @t)mnafium ju ^^^^^ft tür ben SBefu(^ ber Uniber=

fität üorbereitet ftubirte er in ben Sa§ren 1822—1824 in Sei^j^ig bie Siedete,

promoöiite im 3fat)re 1825 in Sena (S)iffertation „De delictis et poenis univer-

sitatum" ) unb lie^ fid^ baraui als DtegierungSabDocat in feiner SJatetftabt nieber.

Sfnfolge feiner ©(^tift : „Uebcr ben Unge^orfam ber ilJarteien im ^tJroccfe" erl^iett

er bie 2Iufforberung, ^Jtitarbeiter an ben Don 3ur§eini!'^ßn Sfa^i^öüc^"" ^^^

ßiöilproceffei ?^ü metben unb begann im ^a^xt 1829 mit ben ^rofefforen Dtto

unb ©dt)iliing in Seipjig unb anbern @e(el)rten bie cr]le beutfd&e Ueberfe^ung beä

„Corpus juris civilis". S)iefer Ueberfc^ung, meldte im ^a'^re 1834 üoHenbet

mürbe, folgte im ^al^re 1835 bie bei „Corpus juris canonici" im ^luijuge, on

roeldEier er fic^ als Aperauigeber betf)eiligtc. SIIs er barauf im folgenben ^at^xt

(.^aße 1836) fein „^anbbud) bei gemeinen ^^fanbred&ti" öeröffentlid^t ^atte, erl^ielt

er ben 9tuf ati OTbentIi(f)cr ^Jrofeffor ber Steckte an bie Uniöerfität ©ie^en, ging

Dftern 1837 bal^in unb lai bafelbft (bii 1841) ßiüilDrocefe unb 6iöi(procefe=

^Jraftifa, fpäter i^^anbeften. Oftern 1841 te^xte er in bie ^eimatf) ^urücf unb

trat ali Ülat^ unb ftimmfü^renbei ^itglieb in bie bamalige Sanbeiregierung

unb bai ßonfiftorium 3U 5E)effau ein. ^m ^a1)xe 1844 ff. erfd^ien ha^ bebcutenbftc

äßerf feinei Sebeni: „"^a^ praftifc^e gemeine giüilredtit". '^a^ Vertrauen bei

|)eraogi is^eopolb griebrid^ üon 2ln^alt = S)effau berief i^n im S^a^re 1847 jum
^itgliebe in bai 2anbeibirectionicoIIegium bei ^erjogtf)umi 5ln^alt = .^öt^en,

beffen ülegierung nac^ bem 2obe bei t'eräogi §einrid^ bem ©enior bei Jpaufei

Sln'^att jugefaHen toar, unb beauftragte it)n jugleidö mit ber ßeitung ber gabineti«

angelegcn^eiten. ^m ^a^rc 1848 aui biefen ©teüungen enttaffen, blieb er bod^

^Jlitglieb bei Cberlanbeigerid^ti gu S)effau. Sfm an^altifc^en Sanbtage 1849

gehörte er jur ^Uec^tcn; 1850 fa^ er im ©taatenl^aufe bei Unioniparlamentei

ju Erfurt. 3n bemfelben ^a^xc mürbe er bei ^)leuorganifivung ber ^uftij jtoeiter

5ßräftbcnt bei für tie ^crjogtl^ümer 2In^aÜ=Seffau unb ^n^alt^^öt^cn neu

gebilbeten Dberlanbeigeri(^ti unb nad) tiölliger Bereinigung bciber ßänber (1853)

alleiniger '^röftbent biefei ©eric^ti^ofei. "Raä^hem er im ^ai^xt 1859 an ber

^Bearbeitung te^ bürgerlichen Öefe^bud^ei für bai Äönigreidt) ©ad^fen in treiben
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t^icUgenommen, toutbe er im ^a^xe 1862 in8 ^Jliniftetium berufen unb begleitete

no(^ in bemjelben S^al^re ben bomaligen ©rb^jrinjen g^iebrid^ (feit 1871 regieren«

ber .^erjog) öon Sln^alt jum gütftencongrefe nai^ f^ranffurt a. ^Jl. 1863
tourbe er jum SBirüid^en ©etieimen diat^ ernannt unb ert)iclt ben S3orfi^ beS

neuerrid^teten ©taat^minifteriumS für ganj 5lnf)alt. ©nblic^ im 2^at)re 1866
nal^m er an ber SBeratl^ung be§ 9torbbeutfd^en 33ünbni|enttDurfe§ in 33erlin tl^eil,

iDirlte für ben 2Inf(i)Iu^ 2lnt)alt§ an ^ßteu^en, Begann äu fränfeln (2lugen= u. a.

Seiben) unb fd§ieb, nat^bem er fct)on 1867 boi bon i{)m immer nod^ beibel^altenc

^Jräfibium beä OberlanbeSgerid^tS niebergelegt l^atte, im ^^-rüliialir 1868 gän3li(^

aus bem Staatsbienfte au§. @r ftarb am 2. Sluguft beffelben 3^at)reg. Ueber feine

S3cbeutung al§ @elei)rter fptid^t fidt) ein 5lefrolog in ben ^Blättern für 3fte(i)t§=

Pflege in SEtiüringen unb 5lnl^alt foIgenberma|en au§: „©eine SSerbienfte um
bie 9le(^t§tt)iffenf4)aft, namentlid^ um ba§ ßiöilred^t, finb allgemein onerfannt.

^f)m toar e§ l^auptfä(i)tid) barum ju tl^un, bie 2öiffenfd)aft mit ber 5praji8 ju

Vermitteln, unb ^^ierau toar er befäl^igt unb berufen wie feiten einer. S)enn bei

i^m trafen in glüdE lidifter äßeife jufommen eine überaus grünblid)e "fiumaniftifd^e

23ilbung, bie iijxn bie alten griediifdien unb römifdien ßlaffifer bis ju feinem

£obe 5ur fiieblingSlectüre machte, ausgebreitete Diec^tSfenntniffe, bie er unermüb=
lid^ JU ertoeitern unb ju ergänjen bcftrebt mar, umfaffenbe .^enntnife ber ^Majiä

in feinem langjäl^rigen 2lböocaten= unb 9{icf)tcramte, eine mel)riät)rige 2:t)ätigtcit

als afabemifc£)cr Sel)rer, eiferner ^leifi, ber auc^ unter ber anftrengenbften 2;i^ätig=

feit niemals ermübete, enblic^ angeborener unb forgfältig auSgebilbeter ©d^arf»

finn. ©ein |)aupttt)erE: „S)aS praftifd^e gemeine SiüilredE)t" (3 S3be. ßeip^ig

1844-1855; 3. 5lufl. 1868—1869) gef)ört für ben ^^rattifer toie für ben

jEl^eoretiter ju ben unentbe^tlid^ften juriftifi^en ^ülfSmitteln. @S enttiält eine

x^üUt öon 58elel)rungen unb Slnregungen, eine umfaffenbe ilafuiftif, bie biS auf

bie neuefte ^tit fortgefül)rte, öottftänbige einfd)lägige Sitteratur, unb entfprid^t öor

attem feinem 2;itel, bem etneS praftifdl)en ©tjftemS." Sreffenb nennt i^n batier

äöäd£)ter in feiner Äritif beS fäd^fifdE)en SuttourfS eineS cobifidrten Siöilred^tS

„ben geleierten 5praftifer unb J)raftifct)en ©elel^rten" unter ben 3^uriften.

SrodEl^auS' 6ont)erf,=2j. (fur^er 3lbri§, berul^enb auf ^ittl^eilungen auS
ber geber öon Ä. 5. ^. ©inteniS felbft). — «Jiefrolog (f. 0.) — «Diitt^eilungen

be§ ißereinS f. 3In^alt. ©efd). u. 2lltertl)um§funbe, 3)effau 1890, V, 714 ff.,

toofelbft fidf) ein öoEftönbigeS S5er5eidt)ni^ feiner ©d^riften finbet,

2B. |)ofäuS.
©intemö: Äarl .^einridE) ^ev'^inanb ©., geboren 3U S^''^W om 15. 3)lai

1806, t baf. am 1. ^}ki 1867. ©nfel beS ßonfiftorialrat^S ©. f 1820, ©ot)n

beS ^PaftorS äu ©t. Srin. Sluguft griebrid^ ©. f 1841, burd^ feinen Spater bis

1820, auf bem 3ei-'bfter fJi^anciSceum bis 1824 unter @. ^ä^fe befonberS burd^

Ä. 2ß. Ärüger unb 2Ö. 31. 23ecCer (f. 31. 5D. 5Ö. XVII, 232. II, 229) öorgebilbet,

ftubirte er biS 1829 in Seipjig ^P^ilologie unter ©ottfrieb ^ermann, ju beffen

üoräügtid^ften ©d^ülern er mit feinen fj^^^un^f^i 'IRorij §aupt, STciebrid^ Sütfd^l,

^ermann ^aü)?pe. Slbolf 6mt)eriuS, gfriebrid) gfranfe (f. % S). 35. XI, 72.

XXVIII, 653. VI, 93. VII, 265) adelte. SllS Oberlehrer am 3erbfter granciSceum

fül^rte er fidl) 1829 mit Dbferöationen an SDiobor ein unb blieb an biefem

©^mnaftum bis ju feinem Zob tro^ met)rfad^er auswärtiger Einträge. 311S

©tubent l^atte er 1829 fd^on ^lutard^'S 2;l)emifto£leS bearbeitet. ^erifleS folgte

balb. ©. ift bem ipiutardf) fein £eben lang treu geblieben. Slie fämmtlidf)en

ißiograp^ien gab er 1839—46 unb 1852—54 l^erauS. 3uni ©d^utgebraud^

bearbeitete er mehrere ber anaiel^enbften. ^m SBetteifer mit JTrüger manbte er

feinen ^^lei^ bem Strrian ju, mit Stitfd^l unb ©auppe bem S)iont)S. @r tt)ar

ein t)or3üglid£)er Kenner ber gried£)ifdE)en Sitteratur, ein feiner Äritifer unb bor»
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ne()mli(i) aud) ein auggejeic^neter Se^rer: griec^ifd^e ©rammatif unb lateinijd^en

©til hei itjxn ^u lernen, ^laton, ©opt)ofle§ unb ^oraj Oon il^nt etüäten äu

{)ören blieb SlHen immer ein tt)at)rer unb unöerge^ti(|er ^od)genu^. ^m S3erein

mit .g)cinrid) Dritter, ber atö Oberf^ulratt) in 5£)ef|au 1866 ftarb, unb *$roTefjor

^atl SCßerner f 1846 erl^ob er ba§ 3ei'C'fter @t)mna[tum aum öoraügUcfiften in

Slnl^alt. ©eit 1837 $rofeffor, übernofim er 1850 aEfeitigem 2öun|(^ gemäfe

bic 2)irectton be§ 5^-anci§ceuni§ unb beö bamit öerbunbenen !^erjoglid)en ^äba«
gogium§, ba§ unter i^m balb ein i^atiräe^nt l^inburcl) feine Ijörfifte SBlütlje ct=

reichte. @r »arb 1855 jum ©(^ulratt) ernannt. ^JJlilbe beljerrjd^te aüe '•JJla|=

regeln feiner ßr^ieljung, wo fie nur irgenb pläjfig fct)ien. 2)er Uu[ittU(f)fcit unb
@emeinl)eit gegenüber fonnte er nur entjdiieben abweijenbe Strenge. S)ie erfte

®attin entriß i^m ber Job jc^nelt mit bem ^inbc. S)ic .iweite, (Smiüe Nicolai,

toax if)m eine treue, feinfinnige ^elferin bei feiner üäterlic^en (Sorge für bic jum
2;t)eil redjt jungen ^enfionäre be§ 5ßäbagogium§. (Seinen Sollegen war er ftetä

ein aufrid)tiger greunb. @r ac£)tetc überall il)re 6igentt)ümlid^!eit, toenn fie nur

bie gemeinfame Sad)e ber Sd)ule förberte. @r fannte feine Seute unb raupte,

tt)cm er öertrauen fönne. S)en 25orgefe^ten l)eröor ju fet)ren fanb er faum ®e=

legent)eit. 6r fonnte etttaä mi^illigen, beilegte aber babei ^^liemanb. 3Iuä

^Pflic^tgefü^l erlebigte er mit boltem fad)lic§en ^ntereffe unermüblid^ bie unauf=

prlidje Sdjreiberei unb Dberauffid^t beim 33ern)altung§gefd^äft feinet än)iefpäl=

tigen tt)eitfd)id)tigen S)irectorat§, benn er brad)te feinem Sanbe§l)errn mit ber Ucber»

nal^me ber ßeitung ber Sd§ul= unb 6räie^ung§anftalt ein grofeeg unb entfagungg=

reid)e§ Opfer, ba fie i^n ben bon frül)efter ^ugenb an liebgewonnenen [titten

Stubien oft lange entjog. .iping ja bod) fein |)er^ an ben gele'^rten Stubien

bc^ Slltertl^umS, ^umal be8 gried)if(^en, bereu ©rgebniffe er in ber |)allifd^en

Sitteratur^eitung, im $p;^ilologu§, in goi-'nde'g Sentralblatt, in feinen üteben unb
'^rogrommen u. f. to. mie in feinen Slaf[iferau§gaben rüf)mli(^[t öffentlich ber»

mertl^ete. Seine geiftöoHe Unterhaltung feffelte ben großen ÄretS berer, bie tl^ni

na'^e ftanben. ^ol)e Sittenrein^eit, unge'^euc^elte g-römmigfeit, ciirigeg Streben

ßeibenben mol^ljutl^un unb fie in ber Stille ju erfreuen ^iei^ten feinen 6t)araEtcr

unb machten il)n SlHen wert^ unb tl^euer, ßanb§leuten unb anbern, toie f^. 2ß.

Sd^neibetoin in (Söttingen, ^arl 9leimer in SSerlin (f. 21. 5D. 35. XXXII, 150.

XXVII, 712), fjriebrid^ Slfilfelb in ßeipäig (bergl. ßebengbilb 1885, S. 38).

Sein Silbnife erfd)ien in Steinbrud 1858 beim öOjä'^rigen Jubiläum beg gran«

ci^ceumg.

2ßergl. ßdftein, Nomenciator philologorum. — ^^riebrid^ Jammer, 9tefrolog

im 3e'':öftfi; Sc£)ulprogramm 1868. — 5Paul Kummer, Erinnerungen au8 bem
Sc^ullebcn in S)under'g Sonntcgiblatt 1874, 5, üom 1. gebr. S. 55'57.

g. Äinbfdier.
©intClliö: Sötll^elm i5franä S., proteftantifc^er 5ßrebiger, f 1859. S.

flammte au§ einer anl)altifd|en jL^eologenfamilie, in toelc^er bie 3lu|flärung unb
ber 9iationali§mu§ fidf) ttie ein 6rbe bon 33ater auf So^n fottgcpflanät l)atte,

9tad)bem fd)on in ber äteeiten ^älfte beg 18. Sal)rl§. mehrere Sinteni§ als auf=

geflärte ^itc^enmänner unb populäre SdEiriftfteEer bon fid) reben gemod^t t)attcn,

i[t biefcr S. al§ einer ber 33a^nbred^er beö mobernen 2idt)tfreunbt^um§ in 5)tagbe-

bürg im 19. 3fat)i:t)unbert neben Ul)lid^ Piel genannt toorben. S. rourbe am
26. Sluguft 1794 ju ©ornburg im 9lnl)altifd^en geboren, too fein 3)ater, 3foi)ann

6{)riftian Sigi^munb S., geb. 1752, f 1821 al§ neuföt^enfd)er Superintcnbent,

bamal§ uodE) al§ i^aftor fungirte. Sßorgebilbet auf bem @t)mnaftum ju Berbft,

flubirte S. in SBittenberg, ert)ielt 1817 eine 2ln[teEung alg ^nfpector an einet

Strmenfd^ule in Äöt^en, 1818 aber al8 ©eliülfe feine§ 33ater§ in giofelau im
3erbftifc^cn, wo biefer feit 1794 al§ SlmtSprebiger tl^ätig roar. 1824 fam et
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butd^ ®emeinbetDaf)t al§ ätoeiter ^rebiger an bie |)etli9egeiftfitc^e nad^ 'DJtagbe^

bürg unb tücEte 1831 in bie erfte 5Prebiger= unb ^paftoiftette baielbft aui. |)ier

l^ot er bis ju feinem 2:obe aU entfd^iebener 3f{ationaüll geioirft. Slm befannteften

ift aus feiner öffentlichen jt'^ötigfeit fein .^ampf gegen bie Slnbetung fit)rifti im

^al^re 1840. S)en 3tnla^ baju l^atte ein proteftantifdier 2Jlaler g. ißetfer gegeben,

toelc^er bie .g)eilung einer blinben SSauernfamilie cor einem ©nabenbilbe gemalt

l^atte. iJiad^ bev fat^oüfd^en !!3egenbe mar eS ein „©nabenbilb ber ^aria im

ßid^lDalbe" ; ber ^Ulain ^atte es aber öer£)üUt, um $roteftanten feinen 5lnftofe

äu geben; fo tourbe eg (itl)ogtapl)if(^ üerüielfältigt, in 5Jlagbeburg Detfauft unb

in einem ®ebi(i)te in ber ^JJtagbeburger 3"tung (1840) fogar aU ß^tiftuäbilb

em^jfolilefft ^n biefcm ©ebic^te tourbe gebetet ju bcm „lieben ,g)eilanb ^t\ü^

ß^rift, ber aller 9lotl) ßrbarmer ift". S)a§ lief fdinurftrads gegen 6inteniS'

rationaliftifc£)e Seigre bon Sefu§. S/a!^er lie^ er eine nüd)teine Äritif, fotoo'^t

bei ©emälbeS al§ aud) beö @ebid^tc§ in biefelbe ä^^^ung einlüden, um bie ^iln=

betung 6t)rifti ju betäm^Dien. @r ^ielt e§, fo äußerte er fic^, für unebangelifd),

ju ßl^rifto 3U beten, ba aße <!pülfe allein bon ®ott fomnie, unb ba 6t)riftue

felbft feine ©laubigen nie angettiiefen l^abe ju it)m, fonbern ju Sott ^u beten.

®urd) bie ^jrofane 2lrt, toie ©. ein @räeugnife ber '^Nl^antafic jum 6egen=

ftanbe eineS tl)eologifc^en (Streitet gemacht l^atte, füf)lten fid^ met)rerc OJlagbe=

burger 5Prebiger, obenan ber eöangelifclie SSifc^of 2)räfete , fo berieft, bafe fie

bon ber Äanäel lierab unb in ber Leitung gegen ©. auftraten. S)a§ 6onfifto=

rium 30g bal^er biefe Sad^e tior fein ^oi^um; aber bei 5Jtagiftrat trat für @.

ein. "iDlan berfuc^te i^ ju ber 3lnerfenuung ber ft)mbolif(^en S3üdl)er ober aber

jur 9lieberlegung feineS Slmteä unter 3lnbietung' einer feinem ©ehalte gleic^=

fommenben ^ßenfion ju bemegen. ^BeibeS lehnte er ab. @o erhielt er .^unäd^ft

einen 33ertt)ei§, meil er burd^ feine Äritif ber betenben 33auernfamilie unb burd^

feine ^rebigten „biete fromme ©emüter fdtitoer berieft f)abe" ; im ^^aöe fort=

gefegter 2lbmeirf)ung bon ber ^ird^enle^re mürbe i:§m 3lmtöfu§penfion angebvot)t

unb fein Superintenbent mit ber ftrengen a3eauffirf)tigung feiner SCßirffamfeit be=

traut. 3luf SSefdtimerbe be§ ^agiftratö über biefe ätnorbnungen mu^te fidt) ba§

^Jlinifterium mit biefer ©ac^e befaffen. S)affelbe fd^lug im 2lbril 1840 ben un=

erquidEIic^en ©trcit baburd^ niebcr, bafe eS einerfeitS ätoar bae ßonfiftorium in

<Bdt)U^ nal)m, anbererfeit§ aber boc^ über ©. feine ©träfe ber^ängte. ©em
sßifdtiofe S)röfefe würbe inbefe infolge jenes ©trcitel bie ®eneralfuperintenbentur

ber ^Jrobinj ©ad^fen fo berleibet, ba^ er fie aufgab, ^n ber ©efc^id^te beS po=

pulären 3ftotionaüömu§ ift biefe 2lngelegen^eit nidit bloS um i^re§ (5)egen[tanbe8

äöiHen, fonbern aud^ beSl^alb bemcr!li(^, roeil lt)ier ba§ ^ird^enregiment ^um erften

W.alt praftifd^, toenn aud^ fd^üd^tern, gegen biefe 9tid)tung borgegangen ift.

©. aber ^at feinen lid£)tireunblic^en populär = tl)eoiogif(^cn Äampf aud) gegen

S)räfefe'g 9lad§folger 5Dlöller unb SInbere toeitergefüt)rt; Seußen babon finb feine

©d^riftcn „^etr $rebiger ©uftaö 3lbolpl) kämpfe in gjtagbeburg unb bie Äird)en=

leiere in ^Briefen an ^arl S3ernt)arb Äönig" (Seipjig 1846); ein ^Jamp^tet

„Wititt unb Ul)lid^" XJeip^ig 1847, anont)m erfd^icnen, aber bon ©. at§ fein

mext 1848 anerfannt (f. ^erjog'S Ütealencljflopäbie 2. Slufl. X, 133), unb

„Dr. 3. t^. ^JlbHerl äBirfen im Sonfiftorium unb in ber ©eneralfuperintenbentur

ber ^4>roPinj ©ac^fen" (Seipäig 1849), eine ©d)rift, beren geinbfeügfeit burc^

il^r niebrigei ^JliPeau geringen ginbrud mad^te. (©ielie ßb. Äirdt)enäeitung 1849,

^Jir. 15—17.)
33gl. bie pfeubon^me ©d^rift [bei ^jßfarrerS .^önig bon 2lnberbedJ „2)er

SBifdjof S)räfefe unb fein aditjä^rigeS SBirfen im 4>reu^ifdt)en ©taate" (1840).

— ferner: ;3ol)ann J?arl Subroig ÖJiefeler, Sef)rbuc^ ber 5fird)en9efd)id^te,

1855, V, 250 ff.
— Xtiolud'S Slrtifel „2)räfe!e" in ^erjog'! 9lealenct)flopäbic
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2. 3lufl. III, 691 unb beffelben %xüM „ßic^tfieunbe" ebenba|eI6ft, VIII,

656 ff.
— 2Ö. mmx'i %xtitd „3)Jöttet, ^o^ann ^tiebrit^", ebcnbafetbft

^' ^^^ ^-
«Paul Xfc^adert.

©int^iuö: Sfol^ann ©., auc^ gintl^iuS ober ©^nt^eim genannt unb

niutl^mafelid^ berfelbc tote S^o'^ann öan S)elben, Bebeutenber ©rammatifer, 2J^eo(og

unb 2e^xtx bet beiü'^mten ^xaUx\ä)ük ^u 2)eüentcr. Um bie ^itte beS 15.

3fa]^r:§unbett§ in Dbert)fel geboren, trat er in bie SBruberfd^aft beö gemeinfamen

Seben^ ein. Salb war er einer ber beften ©rf)üler be§ befannten Sltejanber

|)egiug (f. b.), toelc^em bie obengenannte g^raterfdjule feit 1470 f^re l^öt^ftc

Slütl^e ücrbanfte, unb ftanb biefem 3flector narfjl^er al§«Äel§rer ber iotcinifd£)en

unb gried^ijd^en S|)ra^e rüfimüc^ft aur Seite, ^it |)egiu§ jafete er üor allem

bie 23erbefferung ber big ba'^in ^öc^ft mangelhaften grammatifd^en ^Jlctl^obe in8

3luge, inbem er baS Doctrinale puerorum, eine Don ^^Uejanber be Sßitta 3)ei im

13. 3at)rt). in 2}erfen abgefaßte, aber t)ö(i)ft mangelhafte unb öerttjorrene @ram»

matif, metd^e gleidiwo'^t öon ben bamaligen ©ele^rten al§ bie wal^re Duette

jcber ©prac^fenntni^ betra(i)tet tourbe, in neuer unb toefentUd^ öerbefferter @e=

ftalt t)erau§gab. Sie erfc^ien in 4° Seöenter 1488 unb nodimalg ju ^axii

1508 hei S3abiu§. S)abei tierfa|te er mit .^egiug unb anbern ßel^rern, wie

3facob ö. ®enb unb |)einrid) ö. *^mer§fort, mehrere Öe!^rBü(i)er, toie bie .,Com-

posita Verborum" unb „Yerba deponentia", ju S)eöenter bei 3f<icob ö. SSreba

1495 in 4*^ unb bie „Glossa super prima et secunda parte Doctrinalis puero-

rum Alexandri", o!t)ne i^al^r in 4" ju S)eöenter erfc^ienen. S)iefe Sd^riften,

tteld^e auci) in S)eutfcE)Ianb if)ren Eingang fanben, erl)ö!^ten feinen Sdu^m ber=

geftatt, ba^ au($ einige ©c^riften, an bereu Slbfaffung er nid^t bef^eiligt mar,

ftd§ burrf) Slnma^ung feinet 5itamcn§ Eingang fd^afften, toie mir burdC) |)ermann

2orrentinu6 (oan ber 33eef), ©d^utrector ju ^l^olle erfal^ren. 9Iuf ber S)e0enter

©tabtbibüott)e!, too ftc^ obengenannte ©d^riften ftnben, !ommt nodt) eine ©d^rift

„de accentibus" ol^ne Sa^i^ unb Ort Dor, toct(^e bem ©. 3ugefd)rieben toarb.

©ein 2ob erfolgte toa^rfd^eintid^ am 10. 3Juli 1533.

®elprat, Broedersch. v. G. Groote 331. 70, 267 u. 329 ö. — ^acquot,

M6moires litör. II, 588. — ©lafiuß, Godg. Nederl. ^ _^
' * öan©Ice.

©ill^cl: Sodann ^Jlid^ael ©., fatl^oUfd^er ©eiftlid^er, geb. am 24. S)ecbt.

1804 ju SBeiben in ber Oberpiatä, sum ^^Jriefter gemeitjt 22. ;3uni 1827, feit

1848 SSeneficiat bei ©t. '^eter in 'OJlünd^en, mehrere ^a^xe aud) SSeid^töater ber

Barml^eräigen ©d^toeftern, t am 29. 3Iuguft 1889 ju 5Rün(^en, toar ber frud^t»

barfte ©rbauungg» unb ®eBetbüd^er=5abvifant beg 19. ^al^rtiunbertä. @r trieb

biefe§ ©efd^äft mit fold^er 3ät)tgfeit, bafe er feine ©ad^en, aii er feinen 9}cr=

leger niet)r fanb, auf eigene Soften bruifen lie^ unb infolge baüon in @elb»

öerlegent)eiten geriet^. Sn bem 1848 erfct)ienenen Thesaurus librorum rei catho-

licae füllen bie 2;itel feiner big ba^in erf(i)ienenen ©c£)riften brei ©citen.

gieufd^.

(Sinjcnborff: 5Bt)iIit)p Submig ©. , beg l^eiligcn 9iömifd)en gieid^g

©rbfd^a^meifter unb SSurggraf ju ^'i)t\ned, @raf bon ©. unb ^'^anl^aufen, f^fi^ei'^err

au ßrnftbrunn, C)berft=6rbfampfrid^ter unb ©d^ilbträger , wie aud^ £)berft=6rb=

lanbtiorfd^neiber in Cber= unb Unteröfierreid^ , befleibete unter ben beiben

legten männlid^en ©proffen ^abgburgifdt/en ©tammeg, ben Äaifern Slofep'^ I.

unb .^orl VI., bie ©teile eineg Dber^offanaterg unb na'tim alg fold^er :^eröor=

ragenben Stnf^eil an ben ©efd^icfen £)efterreidt)g toie ßuropag in ber erjten ^ötfte

beg 18. ;3a^rf)unbertg.

6r entftammte ber ^^ribau^^teuburgfd^en ßinie jeneg alten @efd)(ed^tes.
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toeld^eS jeine 21'^nenretl^e auf bic toelfijd^e ©rajeniamilte öon Siltorf jutürffü^ren

loiE. Urfunblid^ treten bie ©inaenborff ^um erften 'Malt in Defterreic^ im 3t.

1289 auf, in einem S5ertrage mit bem SSenebicttnetftifte iiremämünfter in Dber=

öfterrcid^, in beffen 9iä!§e fie jene 93urg befofeen, öon ber fte if)ren Flamen führten.

Jpeute ift e§ nur mei)r ein fleiner 33urgftaII. S)ie fjamiüe ^atte fxä) burd^ 6t=

roerbung öerfd^iebener ©üter im Äremättiole, fotoie bur(^ SJer'^eirat'^ung mit

ben angefe^enften @ef(^(e(f)tern beS Xraungaueg batb einen erften ^Iq§ nid^t

nur in il^rem engeren |)eimat!^8lanbe, fonbexn im ©cfammtftaate ju erringen ge=

mufet. 3Iu§ge3eic^net burd^ bie ©unft ber Äaifer ^^ei'binanb III. unb Seopolb I.,

ctreid^ten il^re ^itgtieber bie {jerüorragenbften Stellungen im Staate. |)attc

bod^ ba§ SBertrauen Äaifer SeopoIb'S ben ©rafen ®eorg ßubtüig , ben SSater

unfereS ^P^iliDp ßubmig, jur öeranttDortungSöotten SteEung eineg |)oifammer=

prüfibenten berufen, ©o fd^ledf)t lot)nte freiließ biefer bie ©nabe jeine§ Jperrn,

ha% (e^terer hd aUn ©üte feines SBefenä bem Slnbrängen feiner Umgebung unb

feinem eigenen ©eredt)tigfeit§finne nid)t länger miberftel^en fonnte unb bic Unter«

fu(^ung toegen großartiger Unterfcf)Ieife am ©taatSfd^atje gegen feinen eigenen

?5inanäminifter einleiten laffen mu|te. 5lur ben Sitten feiner ^xau S)orot^ea

©lifabet!^, einer geborenen 5|3rinäeffin öon .!pol[tein=2öifenburg gelang eg, für ben

p tebenSlängtid^er ©efangenfd^aft berurt^eiltcn ©emat)l eine ©trafmilberung auf

SBerbannung unb ^nternirung auf einem feiner ©c^löffer ju ermirten. 3)od^

ftarb er noc£) in bemfelben ^df^xi 1680. 2)iefer <k^e entfproß benn 5)]f)iUpp

2ubtt)ig.

@r mar at§ jüngfteä feiner ©efd^toifter am 26. S)ecember 1671 geboren

unb frü^5eitig jum geiftlii^en ©taube beftimmt. ©d^on l^attc er eine S)om'^errn=

fteHe äu 6öln erlangt, aU fein einziger 23ruber im f^etbe ftarb. 5£)ie§ Deran=

laßte i^n, bie geiftlidfie 2aufbal)n mit ber militärifctien ju öertaufc£)en unb feinem

©tieföater, bem f^elbmarfd^aE ©rafen 23ufft)=9labutin in ben ^rieg ju folgen.

5Der ^aifer t)atte aber an bem gebitbeten liebenSmürbigen Jünglinge ©efaHen

gefunben, madt)te i'^n 1694 jum itämmerer unb öertoanbte i^n balb ju öer=

fd^iebenen biplomatifdien 3[Riffionen. 3)er junge ©raf fül^rte biefelben mit fold^em

©efdt)idC burdl), ha^ il)m bereit! im ^di)xc 1695 ein ©i^ im 9leidt)g]^oirat^§coflegium

öerliel)en mürbe. Unb mal^rtic^ , al§ moEte ber £aifer ben ©ol)n entfdE)äbigen,

ha^ er ben Sßater f)atte [trafen muffen, beoor^ugte er il)n berart, t>a^ er ben

faum 28iä'^rigen jum ©efanbten am Söerfailler .!pofe ernannte. ©dt)on 1696

tjatte \iäi ©. mit ber ©räfin 3fiofina ,^Qtl)arina bon SBalbftein öermäl^lt , mit

ber er in STjä'^riger glücflicl)er @l^c lebte , au§ ber it)m öier SVmhtx entfproffen.

9tod^ bem 3Iu§bruct)e be§ fpanifdE)en @tbfolge£riege§ öon ^ariS abberufen, marb

et nod§ im ^aljre 1701 jum roirflid^en ©et)eimen 9latt)e ernannt unb fanb nun

in ben berfd^iebenften ©efd^äften 35ertoenbung. ^}3tit ^öuig Sfofep^ an ber S3e=

lagerung öon ßanbau tl^eilnel^menb, tourbe er nac^ @innot)me ber iJeftung nad^

ßüttid^ al§ faiferlid^er ßommiffär entfanbt, um bafelbft, nadf) 2tbfe^ung be§ ber

i^elonie befdl)ulbigten 9tegenten, bcg ^urfüvften öon 6öln, bie neue liRegierung

einäufü^ren. SBieber felien mir ©. im 3- 1704 beim Könige ^o]ep'i) im ßager

öor Sanbau unb batb barnadt) fd^lie|t er ju ^löeäl^ei'" ^^^ @öacuation§öertrag

megen ^ßaiern mit ben ©efanbten ber 5lurfür[tin. 2)er Job Äaifcr Seopolb'S

trifft ©. neuerbingS in 2Bien. SDer neue ^errfd^er überträgt bie ©unft feines

S5ater§ audl) auf \1)n. ^\<i)t allein , baß er i'^n alg ©e'^eimen 9tatt) beftätigt,

erl^ebt er if)n äum ^offanäler unb ol§ fold^er mie fpäter al«5 Dberfttjoffan^ler

fte{)t ©. burd^ faft öier 2)ecennien an ber ©pi^e ber auswärtigen ©efc^äfte ber

^onardE)ie. 1706 gelingt eS ©. im .^aag bei ben Unterll)anblungen mit 5Rarl»

borougl) unb ben JpoHänbern mit (Srfolg bie ^riebenööorfd)läge granfreidt)! unb

SaiernS ^u öereiteln. Sita 1709 granfreirf) faft ju Xobe ge'^eijt fic^ bei ber
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^aager ^rdtiminarberat^ung ju ben »eitgefienbften 3u9eftänbmflen erbötig jeigt,

ift c8 ©., bet neöft ^ßrinj (äugen jene |)arten SSebingungen btctirt, toeld^e einen

^önig ßubteig XIV. jtoingen follen, feinen eigenen ^ileffen au§ Spanien ju t>er=

treiben. 2lle bie iranjöfifdie Ärone Ijieraut ni(i)t eingeigt, aber bod^ in ®ertrutjben=

bürg mit ben ,g)oIlänbern weiter öertjanbelt, finbet fic£) ©. aud^ l^ier, toenngleid^

al§ ungebetener, |o boct) gefcfiiifter 3}ermittler ein. Äaijer 3fofep{), feinem grofe=

müt^igen ^erjen iolgenb , beIoi)nt gar balb bie S^erbienfte be§ ©xafen burd)

©dienfung ber auSgebel^nten ^errjd)aiten ^aU unb ©diärbing in SSaiern. 2)er

plö^lidie 2:0b be§ ^exrfcf)er§ übcrtafd)t ben J^an^lcr im -Ipaag, IDO er ttjegcn

neuerlid)er Unter^anbtungen tteitt. 23on ^ier eitt er nad) fjranfjurt, um bie

Äurfütften bei ber Äaifertt)a£)l für feinen neuen .g)erren günftig äu ftimmen.

Ucber 9Bien gel^t er bem iugenblic^en Äaifer nad^ SJtailanb entgegen, toirb öon

bemfelben in feinen S)ienften öoÜbeftätigt, begleitet ben ^onatd^en jur ^aifer=

frönung unb mirb am 9. Sfanuar 1712 öon i^m jum 9litter be§ golbenen

SSüe^eö ernannt. 2)ie Utred)ter gricbenSöerfianblungen finbcn in ©. einen toormen

S5erfechter ber ^tntereffen Cefterreid^e, Jpanb in .^anb mit ^^rinj (äugen fudt)t er

bie SSeibünbeten jur f^oi^tfe^ung bei Krieges ^u betoegen. Umfonft. Unöer=

tidt)teter ©adt)e mu|te <B. üier Sage nadt) bem grieben§fdt)Iuffe am 15. ^Ijril

1713 Utred^t öerlaffen. @r le^rt nadf) SEßien äurüd, mo er bann feinen

ftdnbigen ©i^ alä (Se^eimer ßonferen^minifter einnimmt unb bort nid^t attein

bie auswärtigen, fonbern aud^ bie inlänbifdf)en ©efdCiöfte in feiner Äanälei öer=

einigt. S)aö üettragi= unb attiancenreid)e britte 2)ecennium bc§ öergangenen

3at)r^unbert§ gibt bem .^anjter reid^e ®elegenl)eit 3U gefdE)äftigem äöirfen. Sliu

ßongreffe öon ©oiffon§, meldier bem erregten Suropa ben Iangcrfel)nten grieben

unb ben fiebern ber ^Diplomaten 9lu^e bringen fott, eröffnet @. im Oiamen feines

ßaiferg am 14. ;3uni 1728 bie SJerfauimlung mit ber ^ßegrü^ung be§ |ranäö=

fifd)en erften 9Jiinifter§ , be§ 6arbinal§ gleurt) , auf beffen S^-eunbf cl}aft er öon

i)ier an fo öiel baute unb bie fidti je^t unb fpäter in ben mid)tigften 2Jlomenten

als blo^eS Slrugbilb ermeifen fottte. ©injenborffg 33emü^ungen blieben l^ier,

mie am ^ofe ^u 5BerfaiEeS , mol^in er fid^ barnad^ begob , erfolglos unb unbe=

friebigt lehrte ber ®raf l)eim. S)en äJert)anblungen mit ben ungarifdf)en ^xoU=
[tauten im ^. 1734 marb er als einziger ßaie jugeäogen, unb bie toicl)tige f^rage

ber 25erl)eiratt)ung ber älteften (Siä^erjogin finbet in if)m einen eifrigen, n)enn=

gleid^ ^ödlift eigennü^igen görberer ju ©unften beS lof^ringifd^en ^aufeS, inbem

er mit ben ^^Ibgefanbten beSfelben gerabc^u um bie pecuniären 33ortt)eile feilfd^te,

gegen bie er feine guten S)ienfte bem ^ofe öon ^Jianct) jur SJerfügung ftettte.

^ad) bem Kriege um bie polnif(^e £l)ronfolge fiel eS bem ^oftaniler iju, jene

langatl)migen SJer^anblungen mit ben Untert)änblern beS aEerdtjriftlidjften ÄönigS

äu füf)ren, bie in ben ^räliminarartifeln ber ©jecutionSconöention Dom 11. Slprit

1736 unb in bem ^u äöien erft am 28. Suni 1740 publicitten Sßertrage i^ren

enbtidlien 2lbfdt)lu§ fanben. S)ie ^ifeexfolge ber faiferlid^en g^elbljerren im tür=

lifdl)eu Kriege @nbe ber brei^iger Sal)re, ^mingen <B. , bem Äaifer ju balbigem

gxiebenSfd^luffe ju ratl^en unb ben SBeftrcbungen beS SCßiener ßabineteS gelingt eS

für bie Ungunft ber Sßerf)ältniffe nod^ immer ertröglit^e 93ebingungen 5U ftipuliren.

.g)atte 6. bie ©lanäjeit ber 5!Jtonard^ie unter ^arl VI. erlebt, fo fottten i^m am
9lbenbe feines ßebenS aud^ bie fdfimeren Momente nidt)t erfpart bleiben, mcldtie

bie .$?aifcrtod^ter bei llebernal)me beS @rbeS it)reS 35aterS ertoarteten. %tx <^of=

fanjler mu^te feine ge1dl)äftSfunbige .g)anb ber jugenblidlicn IJJlonatdtiin leitien bei

ben ©d^langenminbungen, meldte bie SSerl^anblungen mit ben ©efanbten ^preufeenS

einfcl)lugen , unter ©injenborffS Slugen burd^forfd)ten am 3. 5loDember 1740

ber bairifd^e ©efanbte ©ruf iJJerufa unb feine Kollegen jene 2;eftamentc unb

(SobiciÖe Äaifer ^^rerbinanb L, auf beren ©runblage man ^aria il^erefia, bem
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9iec^te unb ben 23erttägen jum |)ol^n, auä ii)xtn ßrbtanben tierheiben tooEte.

(Seine le^te ^ta|t fe^te ©. in bem auiregungircidCien erften ÄtiegSia^te ber

neuen giegierung ein, aU i^n ber Job ben Oici^en ber ^eratl^er ber fungen

Königin entriß, 6r eiiag bem innerlichen Svanbe am 8. geBruar 1742.

S3etrac£)ten mir biefeö lange ereigni^rei(i)e ßeben, ]o mu^ e§ eigent^ümlid^

16erüt)ren, bafe bic 2;^ätigfeit eine§ ^KanneS, ber in iür bit ^Jtonari^ie mie für

Europa \o bemegten 3eitläuiten burii) meljr al§ ein ^enfc^enalter an ber ©pi^e

ber toidbtigften ®ef(i)äite ber f)ab§burgif(i)en ßanbe ftanb , ba| ber ©enojje eineö

(Sarbinal gfleurt)
,

jo menig ©rinnetung bei ber 'Jcadiwelt äuiüdlie^ , ba§ biefe

^eit \o menig ben Stempel feiner ^ßerfönlid^feit trug unb bieg eben in einet

(Spod^e, mo bie @ef(f)id)te ber einzelnen ©taaten nur ju fe^r bie @efcl)id^te i'^rer

5!Jlinifter mar. ©. mar eben feine gro^e Sfnbipibuatität unb fein 6f)arafter.

3)anf feiner (Sebuvt unb ber ®nabe feineS Jperrn rafdf) ju ben mid)tig[ten 6taat§=

ämtcrn emporgeftiegen, fonnten feine (Völ)igfeiten bem raf(^en f^luge feiner Garrieie

nid^t folgen, ^m ^Beginne feiner S^ätigfeit unter bem Sinflu^ bee encrgifdien

flaiferg 3iofepl) unb beS fiegrei(i)en 3^elbl)errn ^Prinj 6ugen fte'^enb , ermieS er

fid^ alg gefd^icEter llntert)änbler unb btegfamer ^itfSorbeiter. 5ll§ i^m aber

unter j^arl VI. bie 2luigabe jugefatten märe, al§ leitenber ©taatömann bie

ma'^ren ^fntereffen beS -Ipaufeä unb feiner ©rblänber gegenüber bem übermud^ernben

(Sinfluffe ber fpanifc^en i^artet unb fonftiger ©ünftlinge am .!pofc tVtfräftig 3U

öertreten, auf bie ©cfa^r "^in, bie momentane Ungnabe feine§ §errn fid^ 3Uäu=

5ie!§en, mar er ^u fd^mad) ju miberfte!^en unb bog in bie i&eitengaffe ber ^einungs=

önberung ein, um bie ©unft be§ |)ertfc^er§ unb fid^ in ber ©teEung eineS ^}Jli=

nifterS ju erf)alten. (Sr fd^meidtiette bem j?aifer unb feinen träumen öon mari=

timer @ro^ma(i)tfteHung unb bon ba bis ^um 3lbf(i)lu^ ber naturmibrigen SlEiance

mit ©panien lie^ er fid^ l^alb treiben oon ber 3lngft um bie ©nabe feineö |)errn,

t)alb 30g er iijn felbft mit fi(^ fort, DcrlodEt bur^ frembeS (Solb. S)a§ innere

®efül)l ber eigenen Uuäulänglid^feit , mie ta^ SBemu^tfein , ber SSefted^ung nidE)t

unjugänglid) ^u fein, benal^men eben ©. bie 5äl)igfeit mit jener Energie aufäu=

treten, bie bem flaren, eblen SBotten eigen ift. 60 mar audE) feine 5Rebe meit=

fd^meijenb, beftrebt burd^ Diele Söorte bie mangelnben ©ebanfen (^u eiferen, mie

bcnn oudl) ber .^aifer fein Sluftreten in ber (Jonferen^ gegenüber bem lafonifd^

furjen ^riuj ®ugen fo einfai^ mit ben äBorten d^aratterifirt „©in^enborff fd^toa^t

Pitt". 6ä fott geroi^ nicöt geleugnet merben, ba^ bie fünfte unb 3öiffenfcf)aften

in ©., bem Seifpiele feinet ^onardEien folgenb, einen marmen görberer fanben.

3luf feinem ßongreffe erfd^ien er o^ne einige &dttjxtt unb Äünftler Oefterreid^S.

3Sra(^te er boc^ ju ©oiffonö bie für Oefterreid^S @efd)id£)t§forfd£)ung fo l)cilbringenbe

freunbfdE)aftlicfte Sßerbinbung jmifd^en ber Kongregation öon ©t. ''JlJlaur unb ©t.

ißlafien unb ben berül^mten beiben Sßenebictinern ^e^ beä ÄlofterS 5Jtetf auftanbe

unb fanb bie Sfbee ber Slfabemie ju SBien an if)m einen fbrbernben 3In'^änger.

%oä) bie fonftigen , meniger l^ol^en ^affionen be§ genufefüd£)tigen ßebemanneji

liefen ©. mit bem ©rtrage feiner ©üter, mit feinem l)o^en Öietjalte Oon 45 000 fjl.

fein Slu^fommen finben unb er Perfiel, bem Päterlidt)en 5i3eifpiele folgenb, jenem

S)ämon ber ^ab= unb ®enu^fu(^t , öor bem fid) bic f)öd)ft[tel)enben am meiften

Permaf)ren muffen. Äart VI. blieben bie 5et)ler feineä ^JJlinifterö nidl)t öerborgen,

er fd^enfte il^m ba!§er nie uneingefd^rönftee SSertrauen unb oft mürben gerabe bie

toidE)tigften biplomatifd^en Sßer^anblungen, mie jene mit !^5reufeen, mit Siu^lanb,

mit ©panien, f)inter bem giücEen be§ 5Rinifter§ geführt. S)afe fid^ ©. bennod^

in feiner ©tettung 3U erlialten mu|te , banfte er feinem liebenötoürbigen, ein=

nefimenben SBefen, bem aEaugütigen ©inne eines .g)errfdt)er§, ber nur mit 3Bibet=

miEen 2lenberungen in feiner Umgebung fal) unb nid^t ^um minbeften feiner

burd§ bie langen ^afixe ermorbenen ©efd^äftSroutine , in ber er bie Jüd^tigfeit
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feinex Untergebenen tool anäjunü^en tou^te, o'Eine ba^ er mit öejonberer ßlug^eit

je eine 5perjönli(^!eit ^eröorgejogen ober neben ft(^ ptte au|£ommen laffen, in

ber if)m ein gejd)äit8funbiger ^adtifotger l^ätte erwad^fen fönnen. ©tft bie un'^eit»

brol^enben 3ultänbe beim 3legierung§Qntritte 3)lQria 5E{)erefia'ö gaben bcni ©reife

jenen O^euereifer tafttofcr, auiopternber 2'^ätigfeit, beren er toätirenb feineä übri»

gen Sebenä fo fe^r ermangelte, ]o bafe bennod) fein Sob aVi fc^merer SSertuft in

ber 33ebrängni^ ber 3^it öon ber jugenblid^en 3Jlonar(^in empfunben tourbe.

ö. @t)ört).

©injenborfl : ©raj ^l^itipp Subloig ©., ßarbinal unb gürftbifc^of öon

SteSlau 1732—1747, toarb geboren 1699 ju $ari§. tDo fein SBater, ber gieidf)ö=

graf ^pi^itipp ßubtoig bamalg al§ ö|terrei(i)ifc§cr ©efanbter toeilte. 21I§ 3»eiter

(&ot)n für ben geiftli(i)en Stanb beftimmt empfing er feinen erften tt)iffenf(^aft=

liefen Unterrid^t äu 2Bien, bann aber feit 1714 im ^efuitencotteg äu 9tom.

©eine öornel^me ©eburt, feine feinen Umgangsformen unb fein geroecfter @ei[t

erwarben i^m bie (Sunft öerfd^iebener f)o^er äBürbenträget , unter benen auc^

^]]lonfignore ßambertini mar, ber nachmalige $apft Senebict XIY. Unb al§ fem

3)ater 1712 üon ^aifer ^arl VI. ^u beffen ^Jtinifter ernannt toorben war,

l^äuften fid^ SBürben unb ^Pfrünben auf ba§ |)aupt bei jungen ®eiftUd)en, jum
gro|en Z^ni nod^ el^e er bie l^ö^eren SSei'^en empfangen unb 1722 ju Söien

bie etfte ^Illeffe gelefen :^atte, er erhielt Äanonifate ju ^öln, ©al^burg, Dlmü^,

bie 55ropftei ju 3lrbagger in Defterreid^ unb bie 2lbt§n)ürbe ju ^etiüdrab in

Ungarn. 1725 ex^ielt er bae SßiSt^um 9taab in Ungarn, inbem ein päpftlid^er

S)i§pen§ über ben defectus aetatis ^intoegtjalf. SllS bann 1727 bie öon Äönig

®eorg I. Don 6ngtanb für feinen SanbSmann, ben 9lbt ©tricEfanb, 35ifd§of üon

5lamur bei bem ^ßapfte au§gett)ir!te ßarbinalSmürbe Pon bem 23ifc^ofe nid^t an=

genommen tourbe, befdEjlo^ ber ^önig ben ^linifter .^aifer ^axl'ii VI., mit bem

er eben {^rieben gefd^loffen l)atte, baburd^ ju öerpflid^ten, ba^ er bie einmal ge=

ne^migte SBürbe bem ©o^ne ©inäenborff^S jutoenbete unb lie^ ben 33ifdf)of öon

^aab burd^ ^önig 3luguft IL öon $olen bem ^papfte baju empfel^len. S)er

^apft öoEäog toirflic^ bie Sreirung, unb am 4. 2lpril 1728 fe^te ßaifcr Äarl VI.

in feiner |)ofcapeIle ju SBien ben 6arbinal§l)ut bem jungen SSifd^of auf, (9tanft)

]^ifior.=genealog. 9iad^r., %^l 120, ©. 1053. 31U er bann 1730 baS erftc

Gonclaöe mitgemad^t ^atte, empfing er öon bem neuen ^^apfte StemenS XII., für

beffen 3öal)t er eifrig unb erfolgreid^ eingetreten toar, 3u bem 3;itel aud^ bie

^frünbe al§ 6arbinal--5ßTegb^ter tit. S. Mariae supra Minervam. ^n ber SBer=

roaltung feinet ungarifd^en S3i§tt)um§ entfprad^ er, toä!§renb bie ißroteftanten

über ungered^te 5Be£)anblung flagten, ben Intentionen ber 3legierung in fold^em

5Jlaa|e, ba^ biefetbe it)n 1734, nad^bem er 9taab bereits toieber öerlaffen ftatte,

in bie Gommiffion toät)lte , toeld^e über bie 23efdf)toerben ber ungarifdien ^rote^

ftanten beratl^en foltte. ^l§ bann bie Äräntlid)feil be§ Qräbifd^ofS öon ^aina
i^ran^ ßubtoig, ber unter feinen äat)lreidf)en gciftlic^en Slemtern aud^ ba§ 23i«»

t^um 5öre§lau 3ä!^lte, beffen Srlebigung in Slusfid^t ftcllte, bemüt)te er fxä) eifrig

um biefen burdt) 2Infet)en, Steid^tl^um unb Unabpngig!cit auSge^eid^ncten 5Bifd§of=>

fi^. 5Die ®unft ^apft ©lemenS' XII. getoäl^rte il^m ba§ für it)n, ber bereite im

58efi^e eine§ SiStl)umS war, erforberlid^e breve eligibiUtatis, unb ber ßaifer toieS

gleic^fattS nod^ bei ßeb^eiten iJranä ßubtoig'S feinen ©efanbten bei biefcm Äur=

fürften an, „feiner 3^it fo öiel salva libertate electionis canonicae nur imm^t

f^unlidt) fein wirb" für bie 2Ba'^l beS ©ol^neS feine§ (be§ ^aiferS) erften po]=

fan^lerS ju t^un. Dbtoo!§l e§ nun eigentlid() feit Sio^i'^unberten mit fet)r wenigen

3Iu§na'^men ^egel gewefen toar, ba| bie SreSlauer S£)oml)erren ben i'^nen öon

ben faiferlidben ßommiffarien genannten ßanbibaten ju toätilen fid^ l^atten brängen

laffen, fo erregte bodt), at§ nad^ bem Eingänge öon Sf^an^ Subwig am 28. Slpril
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1732 tit 25rei(auer Äanonifer eine Dleutoo^l in§ Sluge faxten, bie 5lennung be§

il^nen gan^ ftemben 23tf(^oi§ oon ^aah ^ter gro|e Seftüriung, um io mei)x, ba

bie meiften Don i{)nen [ic^ bereiti für itiren 2ßei!^bii(i)oi Sliag ti. ©ommerfelb,

bet äugleicf) al§ ber eigentlidie fieiter be§ Sapitelg angeje^en toerben burjte, ent=

fd)ieben Iiatten. 31IIerbing§ ertlärten it)nen bie faiferlid^en ßommiffaie unum=
tounben, fie niöcfiten iüät)len, tcen fie toollten, Siyd)of bon S3tc§lau toürbe niemanb

anbei-§ ai§> bei- ßatbinal ©raf ©injenborff. Stbet bie (Iat)itutaren blieben in

ber ^JJlel^i-^eit i'^rem Sanbibaten , bem SBei^bift^oie treu unb nur baburd^, bofe

man bie auSteärtigen ganonifcr, bie einer $re|fion leichter nachgaben, jur 3Ba{)t

ju erfrfieinen unb iür ben ßarbinal ju ftinimen bemog, gelang e§ am äöal^ltage,

ben 14. 3fuli 1732, eine geringe Majorität für ben ßarbinat ju crjielen, inbem

öon 24 Stimmen 13 auf biejen fielen unb nur 8 auj ben 2Bcit)bif(^ot. äöol

würbe nad) ber 2ißal)t bet Sarbinat feierlich al§ getoäl^lter iBitd^oy proclamirt,

bod) jein 5iebenbu!^(ev, ber 2Bei^bi|{^of gab jeine ©ac^e nod) ni(^t üertoren unb

narfibem bie jür ben ßatbinal getoonnenen auött)ättigen danonüer toiebetum

S3rc§tau berlafjen l^atten, bett)og er bie il§m ergebene 53iaiorität be§ 6apitel§ äu

bem 55ej(i)Iufje, ben $apft unter -^intoeiö auf bie mangelnbc f^reif)eit ber 2Bal)I

um eine bulla derogatoria, b. t). ^ajfirung ber 2Ba!^l ju bitten. S)abei I^iett baS

ßapitel bie ©equeftiation ber bifd^öfüd^cn ©intünfte aufrecht, unb ber ßarbinat

mu|te , obtrol^l man il^n am SBal^Itage bereits feierlid) in jeine bifc^öftid^e

Stcfibenj eingetüt)it fiatte, bonn boc^ mieber toeiter bie @aftireunb|(^aft bei

©aubflifteS in 2lnjpruc£) nehmen, ^n biejer t)einlid§en ©ituation üermod^ten tl^at=

jäd^licf) toeber bie injraifc^en (im (September) einlaujenbe päp[tlid)e ßonfirmation

nod) fluc^ SBefe^Ie be§ erzürnten ^ai|cr§ cttoa^ ju änbern, unb erft aU im

5loöember eine neue päpftUct)e S3uEe ba§ ßapitel jur Uüt)t bertoieS, bermod^te

S. am 6. 9lobember feine feietlid^e ."änftallation ^erbeijuTütiren. @r berlie^ balb

barauf SBreglau unb begab [id£), nadt)bem er bon bem 9lei§e=@rottfauer $ifd^oi§=

tanbe Seft^ ergriffen, naä) Ungarn, wo er bann in feinem alten 5ßi§t!§um 9taab,

auf tDeldt)c§ er nun ju ber^iditen t)atte, nodt) bi§ Oftern 1733 üertoeilte.

Unbermeiblid^ blieb öon biefen 33orgängcn eine getoiffc ©pannung jtoifd^en

bem 53ifdt)of unb feinem Kapitel ^urücE, bie tro^ ber im ©runbe milben unb

berfö'^nlidien S)enfart be§ 6arbinal§ um fo weniger meid^en fonnte, ba ber

Söeipifc^of, beffen ©influB ba§ Kapitel fid^ nid^t ju ent3iel)en tiermodjtc, in

feiner feinblid)en |)altung üerliatrte. 2ll§ bann 1740 bie ^reufeen t)ier einrücften,

oon ber fat{)olifd^en ©eifttid^feit mit faum üert)cl)lter ^^einbfeligfeit empfangen,

fonnte eS fdt)einen , ha^ in ber gemeinfamen Slbneigung gegen bie gröberer ber

©ol^n beä 'öJtinifter^ bon ^IRaria S^erefia fid^ mit feinen i?anonifern, bte fämmt»

lid£) fatt)olifc^en 9lbel§familien angel^örten, jufammenfinbcn mürbe, bod^ trat

!§ier balb eine unerwartete 2öenbung ein.

S)er ^önig ^atte ben garbinal bei beffen SorfteEung freunblidf) unb c'^ten»

öoH empfangen unb il)n audt) Wieberljolt an feine 2afel gebogen, nad^malS aber

erfu'^r er, bofe ber darbinal geboten l^abe, oon ben ßrjcugniffen feiner großen

^errfd^aften bem preu^ifdien |)eere nid^t§ 3Uäufüf)ren, Wol)l aber ben Cefterreic^ern

in 9lei^r. 2)ie§, fowie bie 9iadl)ridt)t tion einem 93riefwcd£)fel be§ 6arbinal§ mit

Dberft gtof^, bem Sommanbanten bon 5leifee, beftimmten ben ßönig, ber otine»

t)in burd^ bie bon 9{ot^ in§ SCBcrf gefegte Slur^ebung einiger preu^d^ gcfinnten

fd^lefifc^en (Jbelleute erzürnt war, gleid)fam al§ Stepreffalie am 26. 'üJiärj 1741

ben Sarbinal ju g-reiwalbau gefangen net)men unb na<i) Dttmac^ou bringen ju

loffen, Don wo er bann nad^ SSreslau geführt unb bort in ber bifd^öitid^en

atefibena bewod^t, boii) fonft mit aller feinem Ülange äufommenben ^HüdEfid^t

be^anbelt würbe. 5Die ^Jla^reget erregte großes 5luffet)en , ber *t?apft wanbte

fidl) an bie fat^olifd)cn m'ää)k , ber Äönig Don Stanhreic^ fd^icfte fic^ äu einer
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SJerioenbung an , hoä) erlebigte ft(^ bie Sad^e batb baburc^ , ba^ bet Sifd^of

fd^on am 18. 3lptil wieber auf freien ^u^ gefegt tDurbe unter ber ^-ßebingung,

(Sd)tefien ju öertajfen unb fid), jo lange ber ^rieg bauere, aüer dovrefponbenäen

ju entt)alten, bie ben preu|tfd^en S^nterefjen naäif^eilig fein föunten. ©onber
3tt)eifel befanb fid) ber Garbinal nun in ber günftigen ßoge, ben ^^u§gang be?

^riegei ru^ig abtcarten ju fönnen, oi)ne jebe (Sefa^r ber ßompromittitung nac^

ber einen ober ber anbern 6eitc t)in. S)iefe günftige ^4>o[ition gab nun (£. üon

freien ©tüden auf, inbem er öon Dlmü^ au§ unter bem 22. Octobcr 1741,

offenbar unter bem ßinbruife ber ®erü(^te über ben ^Iein=@(^nettenborfer 33er=

trag, too ja nun aucE) ber äöiener ^of in bie Abtretung be§ größten 2;t)eil§ öon

©d^lefien ju toiEigen f(i)ien , bem Könige ju feiner Eroberung ©lüdE roünfd^te

unb feine ^ßereitmiUigf eit , benfelben al§ Sanbe§t)errn anjuerfennen , offen funb

gab, iDelci)en ©ntfc^lu^ et au<i} nac^ 9tom unter bem 1. Cctober mittl^eilt.

Siefer ©c^ritt marb fd)on eben um feiner Spontaneität unb bei ben engen 33e=

äie^ungen ©iujenborff'ö mit bem 3Biener Jpofe bort fc^r übel empfunben unb aU
poÜftänbiger 33ru($ angefef)en; berfelbe befrembete aud) feinen alten greunb, ben

bamaügen $apft SSenebict XIV. unb erregte bei bem S3re§lauer S)omcapitel, bei

bem bie .g)inneigung ju Cefterreid) befonber§ ftarf bertrctcn unb babei bie alte 31b'

neigung nie ganj gefd^lnunben mar, ben größten 3lnfto^, toenn baffelbe gleich

am 7. ^Jtoöember 1741 fid^ baju t)erbeilie^, neben ben S}ertretevn be§ 5ßifd^ofö

bem .f?önige öon ^preu^en ^ulbigung 5U leiften. S)ie ©unft feinet neuen ^errfd^er^

erlangte aüerbingS ber ß^arbinal in immer fteigcnbem ^})taa^e , unb toenn bie

§reunbfd)aft be§ mächtigen unb gefürd£)teten .^önig§ ben t)on ©itelfeit feine§=

toeg§ freien ^ird^enfürften in l)ol^em 5Jiaa§e fd^meidt)elte , fo 30g benfelben nid)t

minber bie geiftfprü^enbe Unterl^altung griebridfi'S an. i^n roeld^em 5Jlaa^e er

e§ gelernt f)at, auf ben 2on be§ Königs einjugel^en, bafür möge ein Seifpiet

aeugcn. Unter bem 23. 2)ecember 1743 fdl)reibt griebrid) an ben ßavbinal:

„S)er l^eilige @eift unb id^ finb übereingetommen, ha% ber 5ßrälat ©d^affgotfc^

äum ^oabiutor öon ^re§lau ernannt toerben foHe." — 3lm 25. SDecember ant=

töortet ber ßarbinal: „S)a§ öoüfommene Sinöerftänbni^ jtoifd^en bem '^eiligen

@eift unb 6to. 3Jlaie]töt ift ettoa§ fet)r ^fieueS für midt) ; icl) tou^te nict)t einmal,

bafe bie 23efanntfct)aft gemad^t roäre." 3utt3eilen fütjrte bann aüerbing§ bie§

(Äinge^en auf ben Son be§ .<?önig§ ben ßarbinal aud^ ju 5leu|erungen, bie ben

Äönig roof)l glauben mad)en tonnten, Jener t^eile im ©runbe feine ((^liebrid^'g)

fteigeiftigcn 2lnfic^ten in fird§lid)en unb religiöfen Singen, ©cm entfprecf)enb

äeigte fic^ bann anäj ba§ (Sefü^l ber 9lotl)roenbig!eit einer ftreng l^ierardl)ifdl)en

@lieberung in ber Äird^e, ba§ ollerbing§ übert)aupt in jener 3eit minber It-bi^aft

empfunben toarb , teine§toeg§ fo ftarf in <B. , X>a'^ berfelbe nidbt größere Unab=
l)ängigfeit öom päpftlid}en ©tuf)le burdC) feinen 2anbe§l)errn fid^ oufbrängen ju

laffen toiClig unb bereit mar.

daneben brad)te il^m bie föniglid^e ÖJunft bod^ audE) mand^e reelle 23ort^eile.

©0 fiel e§ j. 58. für ben roenig !^au§{)älterifd^en .ffirdEjenfürftcn fe^r in§ ©eroid^t,

ba§, roäl^renb ber ^önig fonft aüe geiftlidl)en @üter grunbfä|[id^ l^oct) befteuerte,

man fid^ bei iljm au§na^m§roeife mit einem ^aufd)quantum öon 9000 2;^alern

begnügte, einer öerl^ältni|mä§tg fef)r niebrigen <5c6ä^ung, roeld^e aud§ ben Steib

beä übrigen 6leru§ unb be§ ©tifte§ erregte. 3lber aud§ für feine .^ird^e toarb eis

öort^eilf)aft, 'ba'^ bem Sarbinal fein SSerl^ältni^ 5U bem Könige geftattetc, frei»

müt^igc SiorfteHungen gegenüber mandC)en, namentlid^ unter be8 ^]Jlinifter§ ßocccji

(Jinfluffc erlaffenen ^ilenberungen 3U machen. ©0 erregte bie neue ©inrid^tung beä

3ufti3toefen§ in ©d^lcficn, ber jufolge aud^ bie ß^efai^en in le^ter 3fnftan3 öom
Obertribunale in 5ßerlin entfd)ieben toerben fottten, auf faf^olifdlier ©eite 31n=

fto|, unb ber darbinal '^ielt baran feft, ba|, infofern bie e^e für bie .^af^olüen
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at§ Socrament gelte, bie le^tc 6nt|(f)eibung in S^efoc^en, um öon Äatl^otiten

olg gültig anerfannt ju toerben , nur burd^ bie Äirc^e , beten ^aupt obet einen

bon i^m SeüoHmäcl^tigten geiättt »erben fönne. S)a nun ebenjo entfcE)ieben ber

^önig cntid^Ioffen jc^ien , in gied^tlftrciten , bie pteu^ifd£)e Staatsangehörige an=

gingen , bie le^tc ©ntjc^eibung 5^iemanb ju überlafjen , ber it)m ni^t burd^

einen @ib üetp^ic^tet fei, jo brotjte '§ier ein ernfter ßonflict. 3" bejfen ßöjung

fc^lug nun ßocceji jurüdEgreifenb auf öetroanbte 33eltrebungcn früt)erer preuBijc^cr

^ctrfd^er bie Ernennung eine§ inlänbijd^en ^rälatcn jum ©cneralDicar iür

ben ganzen pteu^ifcfien ©taat üor, bem bann ber $apft um|ajjenbe Sßoümacfeten

crtl^eilen fönue. ?iatürlic^ mu^te babei in erfter ßinie ßarbinal ©. in sßettatfit

fommen unb biejem fd^meid^elte bie neue 2ßürbe bod§ ju fe^r, als ba§ er nid^t,

toenn er glei(^ bejüglid^ einer ge^offten befonberen Dotation für biefelbe cnt=

täufd^t ttjarb, nod^ it)r t)ätte greifen joEen. Ungleid^ jc£)toieriger mu^te e§ ttierben,

ben ^apft für ben ©ebanfen ju gewinnen. S)erjelbe fonnte gelteub mad^en,

ba§ burd^ ben ''^lan ber eben erft im Setliner ^rieben öon 1742 gemä^rleiftete

Status quo ber faf^olifdien Äird^e in (Sdt)(efien öerle^t, üerfd^iebenen ausmörtigen

Sijd^öfen geift(idf)e Steckte in biefem 8anbe geraubt toürben, ha^ bie Umgeftaltung

ber ©iöcefanüerbältnijfe auf ben äöunfd^ eine§ meltlid^en öerrfdt)er§ f)ier ein be=

bentlic^eg ^räjubi^ fei , unb öor allem , bafe fo n)eitget)enbe SoHmai^ten , wie

fie für ben neuen ©eneralüicar it)m abOertangt würben, ben ^ierard^ifdE)cn

Drbnungen miberfpräd^en unb bie Unterorbnung beffetben unter ben ^^^apft t^at=-

fäd^tidf) aufhöben. @ine dongregotion öon Garbinälen, meld^er 1742 ber 5ßlan

burd^ Senebict XIV. borgelegt mürbe, ertlärte fidl) bagegen, äugteit^ in ber 'iUteinung.

ba§ ©an^e ginge öon bem etirgei^igen 5ürftbifd)ofe aus, ber, töie man fagte, felbft

ein !leiner ^apft in ^4>reu§en metben mofle. ©. mürbe nad^ 9tom citirt, entfprac^

jebod§ mit JftüdEfii^t auf feine gefd^roäcf)te ©efunb'^eit bem Ütufc nidf)t. 2tber menngteidt)

bie öon ßocceji fel^r entfdl)ieben gefaxte ^nftruction für ben ©eneralöicar öom
9. Februar 1743 bie ©d^toietigfeiten nodl) üermet)rte, fo geminnt man bo(^ ben

©inbrucE, ba^ man mie über ba§ Stnennungeredl)t fo audt) über bie anbern

ftrettigen ^^unfte mo^l "^ätte ju einer SBerftänbigung fommen mögen, toenn nid)t ber

Äönig felbft im entfi^eibenben 3lugenbticEe glei(^,^eitig ein neue§ ^Project aufS 2apet

gebrad^t l)ätte, ba§ tuieberum auf anbrer ©eite ßonceffionen öon bem 5)]apfte öeT=

langte unb jugteid^ bem darbinal großen 3lnfto§ gab. @ben al§ ber ßarbinal am
6nbe be§ ^a{)rcg 1742 am berliner ^ofe öermeilte , um wegen feine§ großen

^Uane§ weitere 5Befpred£)ungen mit bem ilönigc ju pflegen, traf if)n wie ein

5Donnerf(^lag bie ^IPcitt^eitung, gi^iebrid^ beabfidt)tige i^m ben jungen ^reälauer

Domherrn ©rufen ©d^affgotfc^" (f. 91. 5). 58. XXX, 545) aU Soabfutor jur Seite

8U fe^en. ©. meinte, tro^ feiner .^ränflidbfeit „eineö 5)3räceptorg", wie er fid^

au«JbrüdEte, nid^t au bebürfen; ber ©ebante, bafe ber bem Könige t)öd^ft f^m^

paf^ifd^e junge S)om'§err i^n balb genug in beffen ©unft auäfted^en werbe, be=

unru£)igte it)n auf§ dufeerfte, unb in ber erften Erregung befcftwor er ben ^apft,

ben ©rafen, beffen ^e^ler er bisher ^u Unrecl)t entf^ulbigt ^abe, nid^t ju jener

©teHung, bie ii)m bie 5la(^folge im bifd^öflid^en kirnte ftc^crn folle, gelangen ^u

laffen. ®en Se^teren Italien nun inawifdE)en aud) bie üßerid^te bee ^reölauer

S)omcapitel8 , Weld^eS aüerbingS aud) mit feinem 2lnf(i)lufe an bie preufeifd^e

©ad^e unaufrieben unb auf bes ."(Königs ©unft neibifi^ war, auf ba§ übelfte

beleumunbet, ü^n al§ fittenlo§, friöol, freimaurerifc^ gcfinnt gefd^ilbert. Unb

babei beburfte eg hei einer 6oabjutorwal)l für ben erft 27jä'^rigen S)om^errn,

eineä päpftlidtjen S)i§penfe§ propter defectum aetatis. S)cn Sarbinal üermod^ten

nun aiöar mannigfad)e ©unftbeaeugungen ^-riebrid^'ä, öor attem bie ©rt^eitung

beS lang etfel^nten ©diwaraen 9lblerorben§ mit bem ßoabjutorprojecte au§au=

fö^nea , aber er ertlärte bem Könige, wer bei ber TÖmifdl)en ßurie a^ei ©ad^en
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3U gtetd^er 3eit betreibe, laufe gro^c Sefatir, feine ju etteidien, toorauf f^nei^Tid^,

ber bie ©t'^öl^ung feine? ©tinfttingS <5d§affgotf(^ mit einem gerabeju öeitt)unbev=

üd)en Ungeftüm bettieb, fid^ einöctftanben ertlärte, ben ^lon be§ @enetQtöicariat§

fÜT je^t iatten ju lafjen, ot)ne ba^ berfelbe bann norf) einmal miebet aufgenommen
tDotben toäre. UcbrigenS ^at bie fBatii Oon ©(^affgotfd^ pm doabjutor hti

bem SÖiberftteben be§ 5Papfte§ 1744 nur baburd) betoirft merben fönnen, ba|

Äönig i^riebrid) auf be§ ßatbinalS 9lati) nad^ bem SBeifpiele anbrer ©ouüeräne

ein 3tomination§re(^t für geiftlid)c ißeneficien in Slnf^jrudE) nat)m unb ausübte.

Sine Seftätigung butd^ ben ^apft ift nid)t erfolgt. 3u bem ßarbinat !^at ber neue

Soabiutor bei feiner großen ©etoanbf^eit fid) too'^t ju fteKen gctou^t. ©• ift

om 28. ©et)tember 1747 ju SBreilau geftorben. Sßenn ©. mit unter bie „auf=

geflärten" jiird^enfürften be§ öorigen Sal^rl^unbert§ gejäl^It mirb , benen ftrenger

urtl^eilenbe @tauben§genoffen meltlid^en ©inn unb ßau^eit in fird§ti(^cn 5Dingen

öortoerfen, mätjrenb öon anberer ©eite it)nen milbe unb bulbfame ©efinnung,

teeiter 331icf, öieljeitige geiftige S^ntcreffen unb toeltmännifc^e formen nachgerühmt

werben, fo tjat if)n baju, toie e§ fc^eint, crft ber intimere Söerfel^r mit griebric^

bem @rofeen gemactit, beffen geiftiger Ueberlegenl^eit fein nic^t eben fefter ß^arafter

um fo met)r fid^ fügte, at§ ber ©eift jener 3eit nad^ berfelben ^tictltung brängte.

2118 3ß"9niB fü^' ffiiw^ Seiftigen Sfntereffen mag noc^ ]^eröorge{)oben toerben, ba^

er perft eine 9ieform ber 33re8tauer ^fefuitcnuniöerfität ernftüdb angeregt ^at.

^. ße'^mann, ^Preu^en unb bie fatl^olifd^e üixd)t II (Slrd^ibljublü. X). —
31. SL^einer, 3uft'inbe ber fat!)olifdf)en Äird£)e in ©dfilefien, I. — W6'i)x^, t5^rieb=

rid^ ber ®ro^e unb ber ßarbinal ©iuäenborff. ^Programm be§ ftäbtifd^en

9lealgt)mnafium§ p Königsberg i. ^r. 1885. — gür ben erften %t)e\l

©rüntiagen, S)ie SBifdfioiStoa:^! be§ 6arbinal§ ©injenborff 1732 in ber 3eit=

fd^rift für f(f)leftfd^e ®efd)id)te 33b. XXVI, 196.
rtivnnftn..«©rungagen.

©injl^ciöi: 3fofeP^ Saöib ©., giabbiner unb t^eotogifd^er ©ct)riftfteller,

geb. 1745 in 2rier, mo fein SBater, 3lbra!^am 3^faac ©., Slabbiner toar. ©d^on

als Äinb tourbe ©. in bie 9labbinerf(^ule nadt) ^iappoltStoeiler gebrad^t. 33iS

3U feinem ämanjigfien ^a\)xt lag er tatmubifd^en ©tubien ob unb liefe fid^, al§

er 3um 9labbiner autorifiert würbe, in 5lieberna^ nieber, mol^in fein Später bon

Xrier au^ als 9tabbiner berufen Würbe. ©., öon ßiebe unb 35egeifterung für

baS 2;atmubftubium erfüttt, l)ielt fic^ öon ber flügelnben, wiijelnben, fogenannten

|)ilpuliftifdC)en 5Jletl)obe, bie bamalS nod^ im ©dt)Wange war ferne unb fud^te in

einfa(J)er aber grünblid£)er SBeife in ben ®e!^alt beS Salmub einzubringen. 6r

war ein ^lann öon fittlid£)em Srnfte unb öon liebenSwürbiger 5JliIbc. 1773

wuibe er jum Seiter ber öon bem reirfien unb angefel)enen ßerfbeer in 58ifd£)l§eim

gegrünbeten ülabbiuerfd^ule erWäl^lt, öon Wo auS er einem 9tufe als 9tabbiner

na<^ Strasburg folgte. 3^ ber burd£) ben i^aifer ^^apoleon mittelft 2)ecret öom
30. 5Jlai 1806 nad§ ^ßariS einberufenen jübifd^en ^otablenöerfammlung, an ber

me^r als 100 ber angefet)enften ^uben unter S3orfi^ öon 3lbral^am ^urtabo

tl^eitnal)men, würbe ©. öon ©trafeburg abgefanbt. 2)ie öom ©taate ber S5er*

fammlung befonberS in Sejug auf baS S5er|alten öon ^uhm ben (S^riften gegen-

über öorgelegten i^ragen Würben — unb baran betl^ätigte fidt) ©. in f)eröor«

ragenber äöeife — fo eingel^enb unb befriebigenb beantwortet, bafe ben 3^uben

5ranfreid£)S bie freie SluSübung if)rer Üteligion unb ber 33ollgenufe il^rer bürger=

liäjtn 9ted^te jugefic^ert würbe. (SS Würbe bann, um ben in ber SBerfammlung

5ur 6rfd)einung getretenen ^rincipien 9iad^brudE unb Kraft ju geben, 1807 ein

©t)n'§ebrium nad) 5pariS einberufen, in weld^em ©. als 33orfi|enber erwäl^lt

tourbe. @r füt)rte biefeS fd^Wierige Slmt mit foldl)em Saite unb mit fold^cr

Söürbe, bafe er aud^ äum SJorft^enben beS neugegrünbeten OberconfiftoriumS ber
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S^ftaeliten granfveiilS unb 3talten§ mit bem 6i^e in 5Pari8 cttoäl^It tnurbe,

toeld^eä 2Imt er bi§ p jeinem am 10. gehuar 1812 etfolgten Zohc inne l^atte.

Sein ßeicf)enbegängni| janb am 12. Februar unter ungemein großer S3etl^eiligung

ftatt unb aud^ ^aftor 5[)tarton, ber bamalige SSorfi^enbe be§ proteftantijd^cn

6onfiftotium§, f)ielt am ®rabc eine etgreifenbe 9iebe. <B. ^interlicfi eine be=

beutenbe SSibtiotl^ef, bie Diele ^anbfd^riften entl)ielt , roeti^e er felbft in ber

faijerlic^en SSibliot^ef copirte. ©eine eigenen äal^lreic^en SSerfe, bie er t)anb=

fcftriftlic^ jurüdfgelaffen blieben pmeift unebirt. SSon jeinen im S)ruii er=

fd§ienenen ©ciiriiten ift fein Sßerf „^ah S)aöib" (Offenbad^ 1794) tieiöorju^eben

unb öer|(f)iebene tion if)m burc^ ben jDrudE öeröffentüd^tc Sfleben in beutjc^er,

franjöfifd^er unb t)ebräifd^er ©Jjrad)e, fo eine 9tebe gegen ben 2öu(i)er, bie öon
21666 ©regoire mit großem Sobe ertt)äf)nt tourbe, unb feine bei @elegenl)eit bet

©röffnung, Tagung unb bei (Sd^Iu^ beg ©t)nt)ebrium§ gef)altenen Sieben, bie in

ben iprototoÜen 2luinal)me fanben. Slurf) bie öon i'^m au« 3lnla| be§ (55eburt§=

tageg be§ ,^aifer§ am 19. 3luguft 1806 in beutfd^er Bpxaäjt gehaltene 9tebe

unb bie bei @eburt be§ ßönig§ öon 9tom am 9. ^nni 1812 ftnb im S)rucEe

erf(i)ienen.

Quellen: ®. darmolt), SSiogrop^ie ©inj^eimS im 3Sa^tbud^, 5. 3fa{)rg.

Don Srel^ange, — @rä^, @ef(^id^te ber Stuben IX. — Boniteur 1812, unb

briejlid^e 531itt^eilungen öon Dr. 2Jl. ©d^mab in 5ßari§.

Sibolf SrüU.

8t^mami: ©er'^arb 6., 3eic^ner unb gjlaler, geb. 1790 au S)üffeIborf,

t 1866 ju 3Jlünd^en. @r erlernte ba§ Qeiä)r\tn unb bie ^erfpectiDe an ber

Slfabemie ju S)üffelborf. 1814 ging er nacE) 5}lünc^en, too er Sd^üler Don

j^anger unb fpäter 6orneIiu§ iDurbe. ©eine erften ©emälbe ftnb ^ßitbniffe unb

]§iftorifd^e ©egenftänbe. Sei ber 3lu§f(i)mücCung ber (Sltiptof^ef !§at er an ben

3lrabe§fen mitgearbeitet. S5on 1823 an t)at er au(^ Sanbfdiaften gemalt, aber

bie 2Irabe§fc mit mannidifac^en i^rormen unb gebanflic^en ^ejügen blieb feine

Jpauptftärfe. SJon 1829—1860 toar er ^rofeffor ber 3et(i)enfunft om 6abetten=

f)aufe. 6r l)at eine „Slügemeine 3ei(^enf(i)ule nac^ SBerEen 5)lün(^ener Äünftler"

jerau gegt en. ^ ^ 3immermann.

SirictUg: ?niic^aet ©., geboren am 21. (nid^t 2.) S)ecember 1628 ju

)Gü6erf, t äu ©üftroto am 24. Sluguft 1685, ftubirte in |)elmftebt, Seipjig,

SBittenberg unb ©ie^en, too er 1652 jum Mag. phil. promoüirte. 1657 mürbe

er Sicentiat unb ^prof. ejtraorb. ber 2;i§eologie, 1658 ^prebiger ber ©tabtfird^e

unb orb. *4^rofeffor ber Äird^engefd£)id)te, 1659 orb. ^rofeffor unb Dr. ber X^to=

(ogic. 1670 berief i^n ber ^erjog ©uftaö Slbolf D. 2)Ze(flenburg=(Süftrom ju fid^

als 9tat^ für fird^lidE)e unb geiftlid^e 2lngelegenl)eiten unb geftattete, ba| er mit

söeibetjaltung biefer ©teÜung 1675 eine orbentlid^e ^Profeffur ber 3;i^eotogie in

StoftodE annal^m. ^ier mürbe er aud£) Slffeffor be§ l^er^ogtidöen 6onfiftorium§

unb ©uperintenbent be§ 3töftocEer ^reife§, ber bie ©tabt nid£)t mit umfaßte.

6r gel^örte bem abgefdE)loffenen ftrengften Sut^ertl^um an. 1681 berief ©uftaö

Slbolf i'^n mieber nadö ©üftrom jurüdE, bocf) blieb er ©uperintenbent unb

ßonfiftorialaffeffor in StoftodE. 3)ie Ueitjt feiner menig bebeutenben t^eologifd^en

©d^riften giebt ^. Üiettelblabt in feiner „Succincta Notitia", genauere 9ta(i)=

richten ba§ gtoftocEer „ettoaä" öon 1737 (©. 213) unb 1747 (©. 24); mcitere

Cuetlcn ^re^, Slnbcnfen an bie SioftodE. ©ele^rtcn, ©tüci 7 ©. 19 f. unb Äret),

a3eitr. jur 3Jtec£l. Äird^en= unb @ele^rten=@efd^. II, ©. 62.

j? r a u f
e.
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8i)t6ut, aßeftgotl^enfönig, 612 — 620, ein |)elb, ein ©c^rirtftetter unb ber

ßrbffner ber langen Steige jubenberfolgenber ^enjdfiet in Spanien. SSä^renb
er burc^ feine gelbl^ertn üiefila unb ©öint^ila bie 3luiftänbe ber S5a§fen unb
ber feltiberijd^ = romanifdien ©tämme in ben Sergen bon Slfturien , ßantabricn,

©aÜicien niebetroerfen üe§, üertt)ertJ)ete er mit Beftem @iiotg |ein tat)irel ©c^toert,

feine ftaat§männij(f)e ÄIugt)eit unb bie gütebolle WUht jeineS -^erjenä auf bas

ec^t föniglid)e ^roc^tcn, bie S^jantiner au§ ber ^jljrenäifdtien |)aI6infet ju öer=

treiben, ^ad^bem Äaifer ;3uftinian ba§ Sßanbalenreic^ in ^frifa unb ba§ Dft=

got]^enrei(^ in Sftatien bernic^tet l^atte, plante er auc^ bie SCßiebergetoinnung

Spaniens unb ergriff gierig bie Gelegenheit, fid^ in J^ronftreitigfeiten beg 2ßeft=

gotl^enreid^eg ju mifd^en. Unter ben .Königen Slgila 549—554 unb Slt^nagilb
554—567 (f. b. 21.) bemäd^tigten fid§ bie S8t)jantiner ber jal^lreic^en .^afen=

plä^e unb 5Jleere§burgen, welche ftd§ üon ©uctuna am 5JlitteImeer 6i§ jum
„^eiligen S5orgebirg" am atlantif(i)en Dcean ^injogen; unb aud§ öiele 33innen=

ftäbte f)inter biefer ßinie fonnten i^nen lange 3eit nid^t mieber entriffen toerben,

fc^Iug au(^ ber got^ifd^e Jpeerbann im offnen ^^elbe gar oft bie faiferlid^en

Statthalter O^atricierj : voat bod§ bie Sert^eibigung fefter $lä^e immer nod^ bie

ftdrffte Seite bt)jantinifc£)er, beren SSesmingung bie fd^mädtifte Seite germanifd^er

Kriegführung, ßrft ber ^elbenl^afte König Seoöigitb 569—586 (f. b. 21.) entrife

nac^ Wieberl^otten Siegen ben ßaiferlid^en eine 9tei^e öon Stäbten: toic 2lffi=

bonia (570) unb ba§ mic^tige ßorboba (571 unb, nad^ öorüberge^enbem 2öieber=

öcriuft, normal 583); allein al§ S. ben ^'^ron beftieg (612), fanb er gleid^too'^l

nod) bie SB^jantiner im S5efi|e öon ^toei (Sruppen öerfdt)iebener ©ebiete auf ber

iberifd^en ^albinfel: einmal, loeftlid^ ber 3)teerenge, am atlantifd^en Dcean be=

l)aupteten fie bie äu^erfte Sübfpi^e öon Portugal, ein fleine§ Stiid beö Ijeutigen

2llgarbien§, mit ben Stäbten ü^acobriga (2ago§) in ^Portugal unb Djfonoba

(©ebrateon ober @[to^ in Spanien). S)ann aber bel)errfd^ten fie am ^ittel=

mcer ein toeitgeftredEteS ßanb : öon ßolopona im SBeften biö Sucruna im Often.

S)a§ Kaiferrei^ toar bamali burc^ ^erfer unb ^öaren ju ftarf im IRorgentanb

befd^äftigt, um biefe entlegenen überfceifd^en 33efi^ungen mit ^flad^brucE öertl^eibigen

^u fönnen: in jtoei ^elbfd^lad^ten öon S. auf ba§ |)aupt gefd^tagen (613)

fonnte ber ^$atriciu§ 6aefariu§ nur mit Slnftrengung in ben ftarfcn 5Reere8=

öeften fid^ bel^aupten, jumal S. burd^ au§gefud£)te 5Jlilbe in SSelianblung ber

33efiegten unb (befangenen bie S3eööl!erungen unb fogar bie faiferlid^en 5öefa^ungcn

in ben Stäbten für fid^ ju getoinnen öerftanb. gr faufte öon feinen .^eermannen

um l^ol^e Summen bie Kriegsgefangenen unb baburct) it)nen öer!ne(^teten 33^=

^antiner unb §i§pano = Siomanen frei: „fo toarb fein Königfd^a^ ba§ Söfegelb

ber ©efangenen", fagt ber gleid^ueitige 5Bifd^of Sfibor ö. Seöilla. So fonnte

S. unter 93ermitttung be§ 23if(^of8 ßaeciliuS ö. 5Jlentefa mit bem $atriciu§

6aefariu§ in erfolgreid^e S5ert)anblung treten über bebeutenbe Slbtretungen bt)3an=

tinifd^en @ebiete§: aufeer jenen öermittelten ein $rie[ter 2lmeliu§, ein Dlomane

Urfelln§ unb jioei @ot^en, Slnfimunb unb 2;i)eoberidl). (Sar bemütl^ig bittet ber

Stattt)alter um gtieben unb begleitet feinen Srief mit foftbaren @efd^enlen : ber

König madtit tl)n in freunblid^er Stntmort öor ®ott öerantteortlidt) für ba§ S3lut,

ba§, nac^ Sd^eitern ber 33er!§anblung, toeiter öergoffen tt)erben muffe: feit bie

©of^en öom 2lriani§mug aum Kat:§olici§mu8 übergetreten finb (589), i)at fid^

ber Ston it)re§ S}erfe^re8 mit ben ^^jantinern gemilbert. Snblid^ (615) trat

ßaefariug, unter fpäter einge'^olter (Senel^migung be§ Kaiferg |)eracüu§, jeneg

gan^e größere StücE faiferlid^en Seft|e§ am ^ittelmeer ab: — nur bie fpi^e

6dEe am atlantifd^en €cean marb nodf) einige ^ai)xe be'^auptet (f. König Söin=
t^ila). S)afe aber bie ©Otiten unter S. aud) in ^Ifrita mieber ßroberungen

gemad^t, aumal bie unter 2;f)eubig (f. b. 21.) gemonnenen unb eingebüßten Stöbte
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Sanger unb ßeuta jurüdEerobert 'Ratten, tft eine öon ben ©tjaniern jtoar allgemein

öetiod^tene, jebod^ burc^ nid)t§ beffitefene Slnnal^me. 3lu§er ben i?tiegieiioIgen

unb ber milben ©üte biefe§ ^exx\ä)ix^ gegen f^reunb unb geinb toitb au(f) feine

Segeifterung tüi* bie i^ünfte unb für bie 5löifjen|d)atten gerühmt: er ift ber @r=

bauer ber berüf)mten 2eofabienfird^e ju Solebo: feine gelehrte Q3itbung toirb

gerühmt öon feinem 3fitgcnoffen Sffibor öon ©eöiüa, ber, einer ber größten

Seigrer beS Mittelalters, biefem ,$?önig fein 33ud^ „de natura rerum" jugecignet

Ijat. ©. öerfa^te fetbft eine unS erl^altene 2eben§bef(i)reibung be§ l)eiUgen 3)e[i=

beriuS: bicfe mie feine ^Briefe at^men eine gemiffe leibenfctiafttid^e |)eftigteit be§

3lu§brucfö unb in ber ©efinnung ben ganjen @Iauben§I)afe ber 3fit. 3(ft ber

©c^IuB be§ 33riete§ an bie ßangobarbenfütften e(i)t, fo öerftanb ber Äönig bie Mnfte
ber 53efe^rung fo trefflidE) wie ein ^riefter: awä) an ©elbftgefü^t beä gele'^rten

Sßerfaffer§ fetjlt e§ nidit: auSbrüdlict) l^ebt er l^etöor, nid^t auS Untenntnife,

fonbern in frommer Slbfic^t l)abe er feine Seilen, ftatt mit @rammatit, 9lt)etorit

unb 2)ialeftiE, mit 58ibelftellen angefüEt. Seiber öerloven ift un§ fein Sßerf,

„Chronica Gothorum" : mie gerne Würben Wir bie (55efc£)irf)te ber ®ott)en, öom
©tanbpunft eine§ il)rer tat)ier[ten Könige batgefteHt, gelefen l^aben, 2lber feine

jcber bid^terifd^en 2(ber baren SSerfe finb aud) einem gefrönten .g)elben fd^wer ju

öer^eil^en. Unb biefer gegen feine J^riegäfeinbe gütige, mit ber Söilbung feiner

3eit inniger al§ anbere Saien öertraute Äönig mar gleid£)mot)l tief burdE)brungcn

öon bem leibeufdEiaftlid^en @lauben8{)afe jener Sage, jener ßird^e unb jene§

S3ol!e§. Unter ii)m beginnt bie lange 3teil§e graufamer Sfubenöerfolgungen,

toeld^e ben toeftgotl)ifd^en ©taat entfteEt unb Wal^rfd^einlidt) feinen Untergang

erl)eblid^ gefötbert "^aben (f. b. 31. 9loberid^ u. SBitila). Qux ©rflärung ber

3fubenoerfotgung reid^en offenbar fold^e ©rünbe nidf)t au§, meldte in ben übrigen

gleidtijeitigen ©ermanenreid^en auf römifd^em SSoben ganj ebenfo gegeben waren,

unb bod^ nid^t bie gleid^e SBirfung erzeugten.* alfo nid^t bie im römifc£)en 9led^t

öorgefunbene 3u^'üdEfe^ung ber 3uben ober i^re S3er^a|t^eit au§ @(auben§=

grünben. 25ielme!^r fc^eint ber jum Zl^eii wofjl aüä) burd^ 3Bud^er erwor=

bene 9leidE)tl^uni ber ^uben in ©ö^nien frü'^ ein aufecrorbentlid^er , unb ilire

ScLf^i fet)r ftorf gcwefen ju fein: bie l^ierauf gegrünbete Ueberlegenl)eit beS

öer'^a^ten 3}oUc§ warb öon ®ot^en wie 9tomanen mit ^ingrimm empfunben.

S)aäu trat bie ööllige S3e:§errfd^ung biefe§ ©taateS (feit giefareb, f. b. 31.) burdl)

ben !at:^olifd£)en ßijergeift. S>ie Jiivd£)e war e§, welrf)e J)icr burdE) ben Staat bie

Suben öerfolgte. 3war öerwarfen "^eröorragenbe SifdEiöfe, wie Sffibor ö. ©eöilla,

ja einzelne ßoncilien btefe 3tt)ang§ma|regetn : aüein alle 9}erfolgung§gefe^e Waren

erlaffen auf anbern Soncilien, weld^e in it)ren Sßefd^lüffen nur öon ben ^ifd^öfen

unb klebten beftimmt würben, nid^t öon bem ßaien=9lbel, beffen Vertretung fid^

in bem für if)n günftigften x^aU gegenüber ben geiftlid^en ©liebern biefer .ffirdE)en=

unb 9leid^8öerfammlungen öerl)iett wie 15 Saien ^u 46 ^Prieftern. 2)ie Könige

aber waren öon ben S3if(i)&fen meift fo ööllig abhängig, ba^ fie in einer fold^en

l)alb firc^lid^en t^ftage unmöglid^ fo lange 3cit gegen ben crnften S)ulbung8=

willen beä @piS!opat§ f)ätten öorge'^en !önnen: war eg bod^ aud^ gerabe bie

@eiftlidl)!eit, weld^e burd^ biefe Sefd^lüffe bie 3lu§fül)rung ber ^ubenöerfolgungen

unb bie ©erid^tSbarfeit hierüber, junäc^ft mit 3lu§fd)lufe ber ©taatSbeamten, über=

tragen erl)ielt unb auf bal eifrigfte ausübte, ßnblid^ lag e8 in ber eigenartigen

SRertettung öon ©lauben§= unb öon öolfettiümlic^en unb politifd^en ©egenfä^en

in ber ©efd^id^te ber äöeftgot^en öon ber Mitte beS 4. 3fa]^rl^unbert§ an be=

grünbet, bafe eine 5leigung jur Verfolgung "ülnberSgläubiger in biefem ©tammc
länger, Ijäufiger, leibenfcjaftlid^er al§ bei anbern ©ermanen unb ©ermano-

ülomanen ^eröortritt: bei ben näd£)ft üerwanbtcn Dftgof^en finbet fiel) feine

©pur baöon: Warum fottte baS gerabe weftgof^ifdlie ©tammeäanlage gewefen

21*
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fein? 2(ber fc^on Bei Stnnal^me beS ß'^tiftent^umg bei bcn Söeftgot^en c. 356
traj ber ©egenfa^ beS alten unb be§ neuen @Iauben§ mit bem nationalen unb

bem poütifc^en ber '^^artei ber gi^ei^eit unb ber UntertDerjung unter 9tom ju»

fammen, jpäter roaren für bie arianifd^en 33eftgot]^en bie fat^oliji^en 23^jan=

tiner, ^yranfen, 9lomano=@aIIier jugleid) bie gefä^rlid^ftcn ©taatifeinbe, mit benen

bie eigenen fat!^oüj(f)en Untertfianen nur ju ort in berrätl^erift^em ßinöernel^men

ftanben. 3lls nun burc^ ben Uebertritt ber arianijd^en ©otl^en jum Äatl^oIiciSmuS

bieier ©egenja^ roeggeiaHen toar, mari fid) bir a[te ©etoö'^nung ber ®tauben§=

öcriolgung auf bie it)re^ SSuc^erS unb i!^re§ üleic^tl^umS willen ge!^a|ten Stuben:

unb tt)ie oft f)at au(^ fpäter nocf) fpanif(f)er @Iaubensf)a^ toilber als ber anberet

(E^riften gettjüf^et!

Söelc^e ©rünbe gcrabe unter bem fonft |o milben ©. ben Sturm ber 9?er=

folgung gegen bie i^uben entfefjelt ^aben, — mir mijfen ei niAt. S)enn fagen«

f)oft ift ber ^eric^t (grebigar'g), J?aifer .!^eradiu§, burd§ ^eiiijenheuin getearnt,

es bro^e ber S^riftcnf)eit ©efa^r Don bem „bef($nittenen" 33oIf, \)a^t bie§ irrig

ftatt Don ben 9lrabern, bon ben ^uben öerftanben unb beS^alb öou <B. als

©egenleiftungen mr jene Gebietsabtretungen bie 33ertreibung ber 3^uben oerlangt.

Seine bciben ^ubengefe^e (Lex Yisigothorum, XII 2, 13. 14) bejc^äftigen fid^

junäd^ft mit ben d^riftüd^en Unfreien ber 3uben: biefe foüen ba§ römijd^c

^Bürgerrecht erl^alten, burd^ bai @efe^ frei ©elaffene unb gteic^mo^l mieber 9Jer»

!aufte tDerben für frei erüärt, ebenfo, unter SBelaffung i'^rei 5ßccutium§, entlaufene

jübif(f)e Äned^te, bie ]vi} taufen laffen wollen; ni^t einmal al§ freie ^iet'§=

linge barf ber ^ube d^riftlid£)e SJiener l^atten; (i)riftüd£)e ßnecfite mu§ er binnen

öorgefirerfter grift mit if)rem '^^cculium an (S^riften öerfaufen; d^en jroifd^en

(ifjriften unb ^uben merben getrennt, 6f)riften, bie jum ^ubentl^um übertreten,

fd)tt)er geftraft. 91ad§folger auf bem 2;§ron, toetd^e biefe ©efe^e aufgeben ober

Uebelf^äter, meldte fie l^inbern, toerben fammt ben 3iuben am jüngften Sage in

bie -pötte Derflut^t. ^ber über biefe @efc|e l^inaui marb B^iang pr 2;aufc

burd^ 2lnbro^ung ber ©üterein^iel^ung unb ber ©ei^elung maffcn^aft angetoenbet:

burdt) 5(uc£)t ine ^i^anfenreid^ fud^ten fid^ SJiele ju retten.

Seit Stefareb I. ift für 2Jßürbigung jebei Sot^enfönig§ ma^gebenb üor

allem feine Stellung ju bem 33ifd^oft^um : ein fräftiger 2Rann fonnte fid^ nid^t

ot)ne SBiberftanb in bie immer mäd^tiger fid^ geftaltenbe Staat§bel)errfd^ung burd^

ben gefäl^rlid^cn 93erbünbeten finben unb tügen. So l^at bod^ aud^ S., beffen

gtbmmigfeit nod^ burc^ beffere 33eroeife a(e bie ;3u^enöerfoIgung bejeugt ift,
—

fo öon Sftbor, ber unter i^m am 18. Dlobember 679 ta^ jroeite Goncil ju

Seüilla abtjielt, — feine ^ronred^te gegen bie .^ird^e magren muffen: er erfreut

33tf(i)of Sufcbiuö ü. Sarraco in ber bem fönigüdf)en Sc^riftftetter eignen Ieiben=

f(^aftlic!)en Sprad^e — „nid^t mit bem gins^^' ^"^^c er rüt)ren mögen an beS

^^rälaten Schreiben!" — einen 'fertigen SSermei»: er fümmcre fid^ um eitte

Singe, !^alte es mit elenben, l^o^len, aufgeblafencn ^enfii)en, treibe blinben

6ö|enbienft mit ben Änod^en ber lobten , öerabfäume barüber bie Seelforgc

für bie lebenben unb frö^nc mit ßeibenfc^aft ben Stiergefed^ten (bie einzige, biSl^er

überfe^ene, Stelle, toeldtje ben fyortbeftanb biefer aüen römif(^=fpanif(^en S5olfi=

fpiele triät)renb ber ©otl^enjeit bejeugt); er ämiugt i'§n , ben Dom ^önig ÖJe=

iDÜnfd^ten jum SSifc^of öon 33arceIona ju meinen (@ufebiu§ ^atte am 13. ^an. 614
bie ^roüinjialftjnobe für bie 2orraconenfi§ äu @gara abge{)olten, toeli^e jebod^

lebiglid^ bie 3?ef(^lüffe bei (Eoncili öon g)uegca öon 398 toieber^olte). S!ie

T^riefter befeitigten unbequeme Jpcrrfd^er in bicfem 9teid&e fo {)äufig burd^ ^orb,
ha^ man forort an ©ift badete, al§ S. balb nac^ biefem Sriefroed^fel ftarb.

(Ss ift ein ^-ic^^u feiner (Sinfid^t unb feinel 2tnfe^ene, ba^ er ben au§ bem
einftigen SBa^Üönigtl^um gan^ regelmäßig fotgenben Äronfämpfen juPorjutommcn,
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Bei feinen ßeBjeiten fdion bic @t'§e6ung jeine§ (So!§ne§ Slefareb II. ^um ^Jlit»

l^etrjd^et unb 5lac^iotger l^atte butd^je^en fönnen: aber biefer ftarb balb nadEi

bem 33ater, nad) einet 3ltteinregierung öon nur l-i ''IRonaten (14. gebr. 620
bis 16. 2lpril 621).

Quellen: Sisibuti regis epistolae ed. Migne, patrologiae cursus 80;
Sisibuti regis vita et passio St. Desiderii, 1. c. ^fnfc^tiften unb ^ünjen ].

Könige V, 177
f.
— Isidor. Hispalens. chron. et histor. Gothor. p. 1070 seq.

ed. Roncall. II. (^abua 1787). — Marias Aventicensis Chron. ed. Arndt,

Sei^jig 1875. — Fredigar. chron. ed. Krusch (^annoöer 1889) c. 33. —
Chronologia regum Gothorum ed. Bouquet Scriptor. II, 704. — Braulio,

praefatio ju Isid. de viris illustribus, ed. Schott. Hisp. illustr. II. —
Hildefunsi appendices ad Isid. 1. c. — Acta Concil. Egabr. t). 13. ^tanuav

a. 614 ed. Mansi X p. 631 unb Acta C. Hispalensis II ö. 13. OioOembet

a. 619 ed. Mansi 1. c. — Lex Visigothorum XII. 2, 13, 14, ed. Aca-

demia Espaiiola. ^abrib 1815.

ßitteratur: S)al)n, bie Könige ber ©etmanen V. (Söüräburg-Seipjig 1870)

@. 177 i. VI. 2. Slujlage geipjig 1885 ©. 413 f., 432 ']. unb bie bafelbft

angefüfirten 2BerIe. 2)a]^n.

©ifiimiltö, 3ßeftgot^en!önig , 631 bi§ ^JJlärj 636. ©eil bem Uebettritt

9iefareb I. öom 3lriani§mu§ (f. b. %.) jum ÄQtt)oIici§mu8 toar bet fat^olifd^e

ßpijcopot ber fiegentjc^eibenbe SunbeSgenofjie be^ Äönigtl^umä in feinem flatteren

Jlam^)f gegen ben toeltli(i)en 3lbel. S)ei: ©piecopat geroö^rte feine ^ilfe nur um
ben ^ettömmlic^en ^reiS: §errfd)a|t über Ärone unb 8taat. Seit Ütefareb I.

fdieiben fid^ alle 2Beftgott)enfönige in ^^^faffenfönige , roeldie nur burd^ Uebcr=

iaffung ber Jperrf(i)gett)alt an bie S3ifd^öfe, (bie ba§ iReid^§concit leiten) ]\ä) gegen

ben Saienabel t)alten ju fönnen glauben unb in ©taatSfönige, roel(^e, wie ben

unbotmäßigen, reic£)ööerberberifd£)en ^funferabel, fo aud^ ben bifd^öflid^en ^rumm»
[tab öor bem Äöniglftabe beugen. @iner ber ftaatSfd^äbüc^ften ^pfaffentönige

nun toar <B. (Segen ben fraftöotten l^etben'^aften Äonig ©ointl^ila (f. b. 91.)

bereiteten bie öon ber Ärone gebönbigten Sifd^öfe ben Slujru^r oor: e§ fam

il^nen, mic l^erfömmlid), nidE)t barauf an, burd^ Söerratt), burdt) gel^eimeS Sünbniß

ben ©rbfeinb, ben ^Jlerotoingen, in ba§ 2anb ju rufen unb — bieSmal obenein —
beffen SBaffen^ilfe gegen ben eignen Äönig ju erlaufen burc^ ^ßreisgebung eine!

gotl^ifd^en ^flationalfleinobS, foftbarer nod£) an 3lu!§meS= al§ an ©olbeämertt)

:

in bem immer unfidiern gQÜifd£)=fet)timanif(f)en 9leic^5t^eit norböftlid) ber 5p^re=

näen fteüte fid§ ®raf @. an bie ©pi^e ber Un^ufriebcnen unb öon ben 33ifdE)öfen

gegen ©bint^ita Slufgc'^e^ten, ließ fidE) frönen, maf)tfd^einlid^ öom SSifdjof öon

5larbonne, unb bot 3)agobert I. (f. b. 91.), um feine SBaffenfiilfe ju erfaufen,

jenes ^ationalfteinob : baS fünf Zentner fd^mere ©olbbedfcn, »eld^eS, fo rül^mte

bie gof^if^e ©age, bereinft |)elb 3:]^oti§munb (f. b. 91.), ber 58efteger 9lttiIo'ö,

öon ben ütömern atS ßrfa^ Tür bie aufgegebene SSeute öon ben catalaunifd^en

fjelbern burd^ S)ro'^ungen erpreßt i)attc. ßängft fd^on f)atten bic granfen bie

gierigen ^änbe nad^ bem got^ifd^en ©aüien auSgcftredEt, bie „natürlid^e ©renje" ber

^J^renäen angeftrebt: ftetS toaren fie, öor aUem burd^ Ülefareb, empfinblid^ jurücf«

gefd^lagen »orben: nun tief ein @ot:^enfönig felbet fie inS ?anb. Eifrig ging ber

©nfel ^rebigunbenS auf einen |)anbel ein, bei bem er an Seiftung unb ©egenleiftung

geioinnen ju muffen glaubte unb fc^icftc ein ftarfeS ^ilfS^eer. S)ie öerbünbeten

©cptimanier unb granfen brangen unter f^ütirung öon ©. unb ätoeier f^etb^errn

5Dagobert'S, 9IbunbantiuS unb SSeneranbuS burd^ bie 5pt)renäenpäffe, bie einöcr«

ftanbenen fjeinbe ©öintf)ila'S in ©panien fielen i'^ncn au; o^ne 2Qßiberftanb ge»

langten fie biS ©oragoffa. ^ier ujottte il^nen ber Äönig in offner ©cf)lad)t

entgegentreten: allein bie Uebermadtit ber ©egner unb ber Söerratl^ in feinem
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eignen Saget waten jo ftart, ba^ — ein 3^^^"« öon ber Slulfc^tag geBenben

©tettung ber @eiftli(^!cit — fein ganzer 2Inf)ang, aud^ fein SSruber @aila, il^n

treulos öerliel unb ©. at§ Äönig aneifannte (16. 5tptit 631). 33on ©öintt)ila'g

unb feineg (So'£)ne§ ©efdjirf toirb ni(i)t§ weiter erwähnt; ba er 633 nod^ lebte, ift er

XDotjl fammt feinem ©ol)ne gef(f)oren unb in ein Älofter geftedt toorben: fein unb

feiner ©ippe SBermögen warb eingebogen I6i§ auf einzelne ©nabenbelaffungen be§

©iegerS. Siiefer lieferte ben ©efanbten bc§ ^erowingen bie tierfprodiene ©olb«

fd^üffel au§ (of)ne @runb :^at man liier ben gefd^iclitlid^en i?ern ber ©age er=

MicEt, wonad^ ber ftraltempel auf bem $t)tenäenberge 5Ront^©errat geftanben

l^aben foE) : aber bie ©of^en öerfclimeräten ben Sßerluft be§ .ftletnobä nid^t unb

nahmen eö ben ^yranfen mit ©ewalt (per vim. nicl)t per viam auj bem Sßege)

wieber ab : S)agdbert mufete fid) mit einer Slbfinbung öon angeblich 200 000 @olb=

folibi (? ? 500 ^Pfunb ©olb Wären nur 36 000 ©olibi) aufrieben geben. <B. ftanb

ööHig unter ber ^ertfc^aft ber S3ifd)öfe: ba§ erftärt fi(| buri^ bie Hergänge bei

feiner 6rt)ebung aud^ oi)ne bie 3Sermutl^ung, er l)abe ftd^ gegen fpätere ^erfd)Wö=

rungen auf bie (Seiftlid^feit ftü^en muffen : War bod^ bie ganjc ©m^jörung gegen

©tjintl^ila öon bem ßleru§ befeelt unb jum ©icge gefü'^rt worben. ©. War nur

SBerfjeug
,

3ict war gewefen bie SBiebet^erftettung ber buri^ ©bintl)ila cr=

frflütterten 5I5oat)etrfd)aft ber Sifd£)öfe. ®a§ IV. ßoncit ju Sotebo (633) unter

SSotft^ be§ ^odtigele'^rten SSifd^of« Sfibor öon ©eöitta war ber ftärffte 2lu§brurf

biefer Unterwerfung ber Ärone burd§ bie 5Bifd^ofmü|e : „ber ^önig flelite, öor

ben geiftlid^en Sßätern fnieenb, in unterwüifigfter Haltung be§ ganzen äöxptx^,

unter ©d)lud^3en unb reid^en 21§ränenftt5men um gürbitte bei @ott" : biefe

fdljulbeten fie tl)m freilid^, Ratten fie i^m bocl) bei bem 33rud^ be§ Sreuefd^wureS

gegen feinen Äbnig am meiften beigeftanben, Wenn nid^t öon Slnfang an baju

gebrängt, ©ine alte Guelle fagt öon il)m furj, bünbig unb beutlidf) : „©. regierte

3 3at)re, l)ielt eine SSerfammlung ber 58if(|ö|e, war wiHfä'^rig (patiens) unb

gel)ord^te ben redl)tgläubigen fatl)olif(i)en Sßorfdt)riften." @§ war alfo feine

©tärtung be§ 2:t)rone§, nur tl)ter J^errfd^aft über ben 2;l)ron, fud^ten bie SBifd^öfe

einen fold£)en ©d^attenfönig gegen ©mpötungen ju fidlem : ber anbete 33errät]§er,

®aila, modele grollen, ba^ bie f^rüdEite feiner Sreulofigfeit ungctl)eilt ©., nid^t

aud) il§m, ju @ute gefommen waren: er fd^miebete neue S3erfdt)Wörung : aber er

fcl)eiterte unb nun entjogcn bie Sifd^öfe audl) i!§m unb feiner ©ippe atte SGßürben

unb ®üter.

3ur SSefigclung be§ engen S3ünbniffe§ 3Wifd)en Äönig unb Äitd^e bebtol^te

bie le^tere iebe fünftige Empörung mit bem SBanne. Safe aber bie 55ifdl)öfe

!§iermit nid^t§ weniger bejwedten at§ eine iliäftigung be§ Ifönigtl^umS an fid^,

er^^eüt barau§, bafe fie auf bemfelben ßoncil baö fo l)öd£)ft ftaai§fdl)äblid^e freiefte

Sißal)lredl)t bee geiftlidCjen unb beg weltlid^en 5lbel§ im ^aU ber 2;^ronettebigung

auf ba§ feierlid()fte betonten unb fid£)erten. Unb SSorfi^er biefei für bie weitere

Unteriod^ung be§ ©taate§ burd^ bie Äird£)e öerl^ängni^öollen SoncilS war berfelbe

gelehrte, fromme unb l)eilige 3>fibor öon ©eöiüa, ber eliebem ©öintl^ila, ben

„Sßater ber Slrmen", t)odi erhoben l^atte mit feinem Sob: ie|t fanb er gegen ben

geftüräten 5)]ann faum 2Borte genug be§ ZahtU. S)cr ©ieg ber romanifd^en

Äirdt)e über ben germanifd£)en ©taat war ein öottftänbiger : baS Seben beä 9lei(^e&

war äufammengefd^nürt öon ben firdC)lid§en ©ängelbanben : bie S3erfu(^e fpäterer

Könige wie ^inbaföint^, äßamba, äöitifa (f. b. 21.), auä bem gßfaffenftaat

wieber einen 3Jlännerftaat ju mad£)en, fd^eiterten unb ba§ wie ein öerrottete§

5)tönd£)§flofter im ^fnnern öermorfd^te 9teid^, öom .^rummftab, nid^t öom ^önig=

fd^wert überl)errfd^t, erlag fi^mö^lid^ bem erften 5lnlauf ber Slraber.

Duellen unb Sittetatur Wie bei ©ifibut; au^erbem Acta Concilii IV.

Tolet. a. 633 ed Mansi i. c. Sial^n.
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Sittarb: ^atf^iag @. iDurbe im Slntange beö 16. S^aMunbertS in

Slad^cn geboten, ©einen ^tarnen ©ittarb, ©ittarbuS, ßitarbuS, ßif^atiuä trug

er naä) bem ©täbtc^en glcid^en 9iamen§ im ehemaligen öerjogt^um Sfülid^,

heutigen ^ottänbifd^en ßimburg, öon tuo jein SJater, ein angelesener 'üJtann, nad^

ka^tn übergefiebelt toar. ^tlad^bem ber üielbegabte 5)lattt)ia§ ^ier jeine ö)t)m=

nafiatftubien mit öielem ©riolg gemai^t l^atte , trat er als ^loötje in ba^

2)ominicancrfIofter feiner @eburt§ftabt ein , tüo er ]o glänjcnbe t^eologif^c

Stubien mad)te , ba| feine 3}orgefe^ten fid) t)eranla|t fallen , i^n ju toeiteren

©tubien auf öerf(i)iebene Uniöerfitäten p fenben. ©eine bogmatifd^en unb

patriftifciien j?cnntniffe öerfd^afften i^m bie SBürbe eine§ 2)octotl ber S^eologie.

58ei feiner großen ©ele'^rfamteit befa^ er in ijo^em ©rabe bie &abt ber 93ereb-

famfeit unb jeid^nete fid^ burc^ feinen tobetlofen SebenStoanbel au§. i^tel^rere

^al^re toar er ^ßrebiger in feinem DrbenS'^aufe ju 2la(i)en. ^aifer f^eröinanb L,

bmd^ ben ^erjog SBill^etm öon Sütic^ auf i^n aufmertfam gemacht, berief il^n

in feine ^Jid^e unb madite i!§n ju feinem ipofprebiger. ^n feinen $rebigten er=

flärte er bie •O^i^iö'^ ©(i)rift unb tabelte mit i5ri-'cimutt) bie ©itten ber .fpofleutc.

^n ben bamaligen reügiöfen ßontroöerfen mar er ein .^paupttoortfüftrer ber

Äatl^olif(i)en, fo im ^. 1557 in bem ©ottoquium ju 2Borm§. 2B. 3- ©d^mibt

nennt i'^n in feiner neuern ©efd^id^te ber 2)eutf(^en (III ©. 127, f^ftanfent^al

1785) ben toegen feiner 23erebfamfeit unb wegen feine§ 6ifer§ für bie fat^olifdtie

Üleligion im ganzen Oteic^ befannten Söiener ^rebiger ßit^arbuS. 2)en $lan,

i^n mit ben faiferlic^en gtät^en ^um ßonciüum nad^ Orient ^u fenben, änberte

ber Äaifer bal)in ab, ba| er i'£)n mit nac^ 2^nnöbru(i nat)m. Um i^n für feine

SJcrbienfte ju belohnen, Oerlie'^ er i^m bie ^:t^ropftei bon Seitmeri^ in S35t)men

unb eine 9lente üon 300 ^aifergulben auf bie ©aläbergroerte im ^nut^al. 3luf

bem aBal^Uage «Ulajimilian'S II. 1562 au i^ranffurt ^iett er oor bem Äaifer,

beffen ©ofin, ben dürften unb @ro^en be§ gieid)g eine ^:|3rebigt, bie allgemeine

sBetounberung erregte. 5lt§ f^erbinanb I. am 25. 3fuli 1564 in 2Bien geftorben

mar, fc^rieb ©. über bie legten Seben§tage beS A?aifer§ an $apft $iu§ IV.

einen 33rief, ben ^. @. ©c^el^orn in feinen amoenitates bist. eccl. et litt. I

l^at abbruiien taffen. ©. blieb audt) unter ^^Dlajimitian Jpofprebiger bi§ ju

feinem 2;obe, ber im Jperbfte be§ ^ai)xe^ 1567 erfolgte, benn er tool^nte nodf)

bem 9ieligion8gefpröd§e ju SöormS bei, toeld£)eg nac^ Gudeni cod. dipl. IV, p. 708,

am 11. ©eptember genannten So^i^eä anfing unb am 7. October \iä) jerfd^lug.

3fn einer Urfunbe Dom 2. Secember 1567 im gopialbuc^ bei 2la(i)ner S)omini=

canerflofterS Reifet er toeitanb ^^atf^. ©ittarb. 2Bie fein ©ebieter war er milben

unb t)erföSnli(^en Sl^arafterS; ba'^er tourbe er aud) in ben teligiöfen ©treitigfeiten

oom .^aifer oft gebrandet. S)ie amoenitates bist. eccl. et litt. gef)en rool^l ju

weit, wenn fie auS bicfem ß^arafteraug ben ©d^lufe jie'^en, er fei ain'^änger ber

neuen Seigre getoefen. Obgleid^ om Jpofe unb fern Don feiner SSaterftabt tebenb

öerga^ er meber biefc noc^ fein S)ominicanerflofter in berfelben. Sfener ftredft

er im ^al^re 1566 2000 Bulben ju 4 «ßrocent 3infen iä^rlidt), weld)c biefem

auägejalilt toetben fotlten, bem er aud^ nodf) eine jöfirlic^e giente öon 12 @olb=

gutben öermad^t^. 35on feinen ©d£)riften feien erwähnt: „Assertio catholicae

religionis", Äöln 1542; „3too ^riftlid^e *:prebigt über unb bet) ber borgeftettten

eijngefarften Seid) be§ allerd^riftlid£)ften grofemää)tigften gibmifc^en Äa^ferg f5?erbi=

nanbi, |)od^löblid)fter , gottfältigfter unb etoigtoerenber ®ebed)tnüi S)ie erfte

am IX. ©onntag nad^ 2rinitati§, fogemefen ber XXX. 3:ag bei «JJlonati StuW

(als babebor ber XXV. am 2ag ^atoU \x. ÜJlajeftät c^riftlic^ in ®ott \)tx-

fdt)ieben) in ber Söurg Äirc^en getl)an ober bem güangetio öom ungered^ten

.•pauS!^ alter. S)ie anber am XVI. ©onntag nad^ XrinitatiS, ober bem ßöangelio

Bon bem ertoedten Jüngling ber SBitttoe ju ^kim". ^ötn bei ÜJiatcrnuS 6oltn.
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MDLXV. 4 to ;
„Concio de supplicatione seu processione cum gestatione sacro-

sanctae Eucharistiae." Yenetiis 1567; „Äat^olifd^c ©ebetc ju ben Söangelicn

unb ßpifteln an ©onn= unb f^efttagm". Äöln 1569; „Homiliae seu concioues

27 in priorem Epistolam Joaunis'apostoli iu aula Ferdinandi caesaris babitae

germanice, i. e. 9Iu§Iegung bet eijteii !at^oIi|(^en ßpiftel sti Joannis." Colo-

niae 1571.

9:ian bergt. Quij, Sefd^. be§ ^aä). ©ominüanerftofterä. Stadien 1833

unb SSeiträgc II, 1838. ^aagen.
Sittig: äol^ann ßonrab S. , ebangel. ©eiftüd^et, 11714. <B>. exUiäU

ba§ Sic^t berSBelt am 18. September 1664 ju 2Borm§, too fein 35ater Valentin

<B. al§ Ütector unb 5ßaftot adjunctus angeftettt toax. 9la(^ bcr im ^al^re 1668

erfolgten Ueberfxebelung feine§ SJaterS nac^ 5)^erfeburg (er toar injtotfc^en öon

1665-68 in SBau^en al§ ^ßrebiger tl^ätig getuefen) erhielt ber junge ©. feine

Sorbilbung auf bem 2Jlerfeburger @^mnafium, begann im ftebje'^nten 2ebcn§=

ja'^re feine Stubien in Sena. fe^te fie in Seip^ig fort unb toarb l^ier im 3a^r 1684

2Ragifter ber ^l^ilofop^ie. Üta(^bem er fid§ bei feinem SSater im ^rebigen geübt

l^atte, erl^ielt er 1689 eine ^Infteüung aU ^$üftor unb Superintenbent ju

^Jegau, baram 1692 in S)eti^f(j§, mo er erfl Sicefuperintenbent, fpäter mirflic^ei

©uperintenbent toar, aui^ ^ofprebiger unb 5Beic^tDater ber bort refibirenben ber=

toittweten .»geräogin ßl^riftiane öon 2)lerfeburg mürbe, ^nätcifc^en !§atte er fein

miffcnfd^aitlidiei ©treben baburif) beriefen , bafe er in Söittenbcrg 1689 (ben

5. September) Sicenttat unb 1691 (am 26. Februar) S)octor ber S^eologie

gelDorben mar. S)o(^ blieb S. äeitlebenS im Pfarramt unb im ^ird^enregiment

tl^ätig. 9Zad§ neunjäl^riger SlmtStü^rung fiebelte er 1701 nad§ ^D^erfeburg über,

äuerft um feinen Sater ju unterftü^en, fobann um beffen fämmtlic^e SIemter all

^ofprebiger, Sei(i)töater, Sonfiftorialrat^ unb Stift§fuperintenbent p überne^^men.

(S)ie ^nftattationSurfunbe, betieffenb feine Berufung in ba§ ßonflftorium, ift öon

ber facf)fif(f)en öerjogin grbmutf) S)orot^ea ju ^erfeburg am 18. ^ioöember 1701

aulgefteHt unb^ finbet fid§ gebrutft bei ^eibid^ [f. u.] S. 238 f.) ^n biefen

Stellungm mirfte S., bi§ ber Stob il§n in feinem fünfäigften ^ebenSjal^re, 1714,

ben 20. gebruar, abrief. S. ttar stoeimal bermäl^lt unb ^at eine 3al)lrctd^c

9lac£)fommenfd^aft l^interlaffen. (SebiudEt erfd)ienen öon i'^m mehrere 5prebigt=

Sammlungen: „3lbfd§ieb§=, @aft= unb Slnjugeprebigt." 5llerfcburg 1702. SSergl.

barüber 3eibid) [f. u.] S. 238. „^DlifceEenprebigten, erfter 2^eil." «ülerfeburg

1702. „gjtifceHenprebigten, ameiter Xl^eil." 3Rerfeburg 1705. Sgl. barüber

Unfc^ulbige ^^ac^rid^ten IX, 1705. p. 477 sqq. „^efui bcr ©efreuaigte."

Seipäig 1705. (@in ^ol^rgang ^rebigten über aEe Sonn= unb ^efttagl«

©öangelien.) Sögt, barüber Unfd^ulbige ^ad)rid^ten 1705, p. 623 sqq. Stnberc,

einzeln erfd^ienene ^Prebigten f. bei ütanfft [f. u.^ S. 1237.

Duetten be§ Sebene Sittig'S [\nb S^riftopl^ ^einrid^ Sci^^i«^- Mtotifc^e

Scbengbefd^reibungen berer StiftSfuperintenbenten in gilerfeburg, öon ber

«Reformation an bi§ 3u unfern Seiten, (ßeiäig 1732) S. 234—243, unb

ÜJlid^ael Ütanfft, Seben unb Sd^riften atter S^ur»Sad§ftfcf)en @otte§gele^rten

u. f. to. (ßeijig 1742), II, 1229—1237. ^aut Sfd^adert.

3i^tngcr: Ulrid^ S., 3^urift, „einft eine Sendete beS ätoeibrüdEifd^en Staate!

unb ein fo bebeutenber 3Jlann, bal, toenn man i^n ber äßal^rl^eit gemä^ loben

toitt, man öon i^r abjutoeid^en f d^eint" , tourbe geboren in 2Borm§ am 1 1 . Slpril 1525,

erl^ielt ben erften Untenid^t im Sateinifd^en unb ©ried^ifd^en in feiner ^eimotl^

unb toarb 1538 mit feinem jüngent ©ruber, Samuel, ju So'^. Äe^mann nacfi

^lürnberg gefd^irft. 1544 ging er nad^ SÖittenberg. too er big ju Sut^er'i Sob

beffen ^lebigten unb Sorlefungen l^örte, fonft aber in innige Sejic^ng ju

^eland^tl^on trat, an ben i^n Seit 5Dietrid^ öon 9türnberg empro^len '^atte. 3a
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1548 hat er il^m auä) noc^ öertoanbtfd^aitUc^ na^e, inbem er eine 9lid£)te be3=

felficn, eine Sod^ter be§ fuxfürftlicä^en 9iat]^e8 ©ebalb 5Rünfter l^eiratl^ete. gngc

greunbfd^aft fd)lo^ er mit S)qö. (if)t)txäü§)
,

jeincm Siogroplien (Oratio de

U. Sitzingero etc. Witebergae 1580. S)arau| ru^t bie ©fijje bei M. Adami
Vitae Germanorum jureconsultorum et politicorum. 1706 fol. ^n betn ©jem«

plax ber ^toeibrücfer SBibliotl^ef befinben ftd^ fd^riftlid^c Ütanbbemerfungen öon
&. 61^. (Jrottiui, bie bcrfelbe in feinem Commentarius de cancellariis et pro-

cancellariis bipontinis 1768 ber ©fiääe beg ^. Slbam beifügt). ©. tnibmete fid)

3uerft 4 ^atjxe lang '^umaniftijdien ©tubien, bie ]iäj aud) auf ^at^ematil unb

9lftronomie erftrecEten, fo ba^ er fic^ jelbft feinen ^alenber öeriertigte; bann

toanbtc ev fid^ ber 3Euri§prubenä ju, ja er f)ieU aud^ roie frü'^er über S)ialeftif,

fo je^t SSorlefungen über ^fnftitutionen. 3luf ben ßonbenten trug er fpäter ein

SSudf) bei fid§, in toeld^em er ftc^ eigenl^änbig bie 2Iu§fprüc^e Suf^er'ä unb

anberer Ideologen über bie ftreitigen 2et)rpunlte jufammengeftettt '^atte.

31ad)bem ©. im gebruar 1551 noif) bie Söürbe eine§ Doctor juris crl^alten

l^atte, begab er fid^ in feine .^eimatl^, aber nad^ furjer 9ted^t§ptajiS berief

il^n ^erjog SQSolfgang öon 3^eibrücEen am 4. 5luguft jum Ölat^ unb am
6nbe jenes Sa'^teS fiebelte er nad^ ber 9leftbenj g^'^i'^i^ö'^en über. 2ßoIf=

gang »ar inatoifd^en al8 ©tattt)alter bei Äurfürften gi^icbridE) IL öon ber

|jfal3 nadf) ber Oberpfalj gebogen unb übertrug bie Slegierung feine§ ^erjog»

t^um§ einigen 9lätt)en. 31I§ ßbnig ^einrid^ II. bon g^anfreidE) 1552 nad^ ber

©innal^me öon ^e^ mit feinem .^eere bi§ nad£) 3ttieibrücfcn öorbrang, empfing

if)n ©. im 'Dlamen beS .^eräog§ mit einer glänjenben lateinifd^en 9tebe; fonft

bebientc fid§ ber ^erjog feiner befonberS in ben ©treitigteiten mit anbern

S^ürften fotoie ju ®efanbtfdt)aften. 2)aburd^ tourbe er mit öieten dürften betannt,

bie il^m e'^renöolle Setoeife i'^rer ^ulb ju t^eil meiben liefen. Äart V. erl)ob

i^n in ben Slbelftanb, — er nannte fidE) ba'tier aud^ „ab |)olenftein" , einer

SSurg in ber Dberpfalj , — unb ernannte it)n jum faiferli(|en ^raljgrafen

;

f5ferbinanb I. unb 5Jlai-imiIian II. ernannten i^n jum faiferlid^en 9lot^ , öon

^erjog 6!§riftopl§ öon SCßürttemberg er'^ielt er ein ©e'^alt. 6r untertjielt einen

Srieftoedtifel mit auSgejeidEineten ÜJiännern; eine Slulmal^l öon ^Briefen, beren fid^

im öorigen 3tQ^t^unt>eit nod^ öiele in ©uljbad^ befanben, öetöffentlid^te ßroHiuS

in bem obengenannten 6ommentariu§. — -^erjog SBolfgang ernannte 1555 ben

©. nad^ ber ülüdfe^r öon bem 9ieid^§tage ju ^lugöburg jum Äanälcr, »eld^eS

5imt er, alS Söolfgang 1558 bie fetbftönbige ülegierung öon ^3leuburg antrat,

mit ber Äanslertoürbe biefe§ f^ürftentl^umS öertaufd^te. 3^od^ im ^a^xt 1555

begann er eine§ ber toid^tigften SJÖerfe feineS ßeben§ , bie äteeibrüdfifd^e £ird§en=

orbnung, bie auä) anbertoärtS eingefül^rt ober menigften§ benü^t tüurbe. ©ie

ift f)auptfäd^lid^ au§ ber medEtenburgifc^en unb ber neuburgifd|en Ä.=£). öon

1554 fotoie au§ ©tücEen be§ 2Igenbenbüd^Ietn§ 35. S)ietric^'8, ber ©d)tDäbifd^-

^aÜer Ä.=D. unb ättern ^töeibrücEifd^en 9(norbnungen äufammengefteHt unb tourbe

am 10. ^är3 1556 öon ©. öottenbet, unb nac^ ben einge"^olten ©utadE)ten öon

^eland^t^on unb Srenj öeröffentlid£)t. (5BgI. be§ Sßerf. Sluffa^ in ber 3eitfd§rift

für Äird^enred)t XIX (91. ^. IV), ©. 440 ff.) 2)amit entfprad) SBolfgang

einem 93efd^tu| ber fJfi^ö^'Efui^tei; 3"f'i'^"^*"^""it ^o" 1557, „ba8 uff fünftige

3ufammenlunft (Colloquium in 9BormS) ein jeglicher ©tanb fein ^ird^enorb»

nung, ob er einid^e l^ette, fd^riftlid^ mit fid^ bringen ober ubcrfd^idEen fotte"

(ö. SBud^l^oll, gerbinanb I, S5b. IX, 570). — S3eim ßonöent ju 5laumburg

1554 fd^rieb ©. an 5JleIand^t^on, bafe <&erjog 2BoIfgang feine ©efanbten l^abe

fd^idEen tonnen (Corpus Reff. YIII, 251), aber bem ateligionSgefpräd) in 3Borm8

1557 töol^nte @. bei (Corp. Reff. IX, 109) unb fa^ bie ©d^ulb be§ tatbruc^S

ber iöer^anblungen in ben Sf^naer Sl^eologen, bie anbere aU bie öorf)erbeftimmten
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gtagen öotbiac^ten (öetgl. ben im Corp. Reff, nic^t enthaltenen 35rict on

«Dlelantfitl^on üom 21. Octobcr 1557 tei 6totttu§ 1. c. p. 159 sqq.; ©atig,

^iftotie bei- ^lufiSbuTget ßoniejfion III, 268, 273, 712 ff.). Sr fpra^

gegen 5ReIanc^t!^on ben Söunjii) qu§, biefet möge mit Srenj unb onbern eine

3utammentunit öotbereiten unb an ber ©inigfeit bet ßüangeüfd^en arbeiten,

bcnn menn fie je^t nid^t juftanbe tommc, tnetbe man fpätet ttizütiäjt feine

@etegent)eit baju t)a!6en. — 2)ie Äitd^enotbnung erfdiien 1557 unb ^u i^ter

Sinjü^tung mutbe 1558 auf ©i^inger'S SHaf^ eine ^ird^enöifitation öorgenommen,

an ber er jeboc^ nici)t felbft t^eitgenommen ju l^aben fc^eint (tetgl. ©toff .

.

einet piatjatoe^br. itird§engefd^irf)te II, (5. 10. 65. 102). @anj befonbere ?luf=

metfjamfeit toenbete er bem Sd^uttDejen ju. 6t öeranla^te ben ^tx^o^ nid^t

blofe in ben Stäbten unb größeren 2;örfern Sd^uten ju errid^ten tür ben QU'
mentatuntenidit unb jur ^Pflege be§ Äir($engefang§, fonbetn rietl^ i^m auc^, bie

^löfter 3u reiormiten unb il^tc ßinfüntte iür l^öl^ete ©deuten äu öettoenben. So
tourben 2 ©^mnafien in8 Seben gerufen : für baö ^erjogt^um 3tt'eibrüdEen §orn»

bad^, für Dieuburg Öauingen. %üx jeneg empfa|( er 1558 aU Siector ben

3fmmanuel 2;remettiu§, ber 1554 auf feinen 'üaif) jum @täiel)er ber fütftUd^en

^inber berufen töorben mar (2S. ^aUx, 3^mm. 2:remeIIiu§. 1891. @. 28); unb

aud^ für biefeg mar er bemüht, tüd^tige ^Jtönner ju ftnben (6roIIiu§ 1. c. p. 186.

187. 189). gür ©tubirenbe tourben Uniöerfitäteftipenbien geftiftet; ©. empfahl

für ein folc^el ben ^antaleon Sanbibu^, ben fpätern ©eneralfuperintenbcnten

t)on 3ö'fi'^i^üdEen, ber i^m bafür 1570 fein carminum sacrorum liber toibmete

(Loci theologici. Basil. 1570 p. 121

—

159), beginnenb mit ben SBorten:

Sizingere, uirüm decus bonorum (tigl. ^erjog = ^ßtitt , 9teat=@nct)dop. III, 126).

— 2)ie §ö^e feiner äöirtfamfeit erreid^te B- 1558 auf ber in granffurt ge=

"^altenen ^^fanimenfunft eüangelifd^er Jüi^ften ^nb @efanbten , too man eine

Ginigung ber ftreitenben Parteien ju ©taube bringen rooEte. ©. toar es , ber

auf ©xiinb cinc§ öon ^etand^f^on eingefd^icften ©utac^tens ben granffurter

gtecefe Detfa^te (Corp. Reff. IX, 489—507 nebft S3retfdE)neiber'g SSorbemerfung).

3lber ba§ (SinigungStoetf fd£)eitcrte an bem Söiberftanbe Sodann gnebtid^'g bon

©ad^fen unb ber ®nefiotutt)eraner (ögt. 6. §eppe, ©efd^ic^te be§ beutfd^en

*55roteftanti5mu§ I, 266 ff. ßalinid^, bet 5flaumbutger ^ürftentag ©. 2). |)erjog

SBolfgang fe^te in SBerein mit ßanbgraf '^>^iüpp unb öer^og 6:^_ri[topf) öon

33ürttemberg feine SSemü^ungen um öerbeifü'^rung einer (Einigung fort. — ^m
^ai)xt 1559 nal§m ©. X^eil an bem 9teid^§tag in Stugsburg. Slnfangä für

benfelben beftimmt, feierte er infolge bee Sobes ^urfürft Dtt^einrid^'g (12. gfe=

bruar 1559) nad^ 9^euburg äurürf, erf(^ien bann aber toieber in 3lugsburg, „um
beS 5ürftentl£|um§ 5leuburg i)alben aüeiiei Slufmerfen§ ju ^aben", weil man
argtob^nte, ^erjog Sllbred^t öon 33aiern ^abe e^ auf biefeg gürftentl^um ab»

gefcf)en (^. ÄlucE^ot)n, Sriefe griebrid^e be§ frommen I, 4. 6). ©. flagte über

bie grfotglofigfeit be§ 9lei(^gtag§. Sod^ tourben bie ©treitigfeiten mit bem

.f)eräog öon SSaiern burd^ einen S3erglei(f) gütlidl) beigelegt ((5rottiu§ p. 163).

^et^og 2Bolfgang unterftü^te in biefem ^al^re aud^ bie in Srier butd^ Dleöianus

entftanbene eöangelifd^e SBetoegung unb fd^irfte feinen ©uperintenbenten ^unemann
glinsbad^ bortl^in. ©. rietl^ biefem öon Nienburg auis, bie ©öangelifc^en jur

©tanbl^aftigfeit, bie Gegenpartei jur Sulbfamteit, beibe jum ^i^ieben p ermal^nen

unb bittet ben ©uperintenbenten, me^r auf ba§ ®ehd unb ®otte§ ^ilfe a(g auf

menfd^lid^en ©d^u^ äu öertrauen (grolliui p. 165; ögl. ß. ©ub^off, Cleöianuä

unb UrfinuS ©. 25—58). S)ie Setoegung mürbe unterbrürft. — ©. tourbe, um
eine neue 3ufammenfunft ber dürften p ©taube ju bringen, mit ben ©efanbten

öon SBütttcmberg unb -Reffen im fj^'^^ufli-' l^'^^ ^^ ^^'^ iiurfüften öon ©ad^fen

gefd^icft, ber aber eine able^nenbe 9lnttoort gab. 2;od§ fam nad£) unenblid^en
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Sottefponbcnjen unb petjönlid^en Unterl^anblungen im i^anuat 1561 ber tyürften=

tag ju 9laum6urg äuftanbe, p toetc^em ©. feinen gütften begleitete (Jpönn,

Historia be§ 1561 ju ^ftaumburg ge'^altenen ßonöentä. 1704. <B. 32 u. a.)- 2)oit

traf et auc^ feinen alten i^reunb d]§t)träu§. S)er f^ranffurter 9tecc^ touibe jtDar

t^eiltoeife toöttlidC) toieberl^olt, aber nod) einmal unb nun enbgiltig fd)eiteiten bie

SinigungSbeftteBungen an bem 2Biberftanbe ^o'^ann t^ftiebrid^'ä öon ©adifen.

2)ie iJrürftcn festen jtoar i'^re 58emül)ungen, bie ©tänbe unb ©tobte ju getoinnen,

fort, SBolfgang befonberS bei ben oberbeutfd^en ©täbten. ©. tourbe naä) 9lütn=

berg gefi^ictt, too er greunbe Trotte, unb eä gelang il^m bie ©tabt, obtool^l fic

it)ren ftreng lutl)erif(i)en ©tanbpunit »alerte
,

jur Ilnterfd)rift ju beiDegen,

(ßalinid^ 248). ^u ber ßonferen^ in ©rfurt !am ©. erft am ©(i)tufe unb

unterfd^rieb ben 2lbf(i)ieb, toorin bie Sbangelifc^en ba8 pä))[tlici)e ßoncil recufirten

unb an ein allgemeines, freies, d^riftli(i)e§ unb unpatteiifd^eS ßoncil in beutfd^er

^Jktion appeüirten (ßalinic^ 351. ^^eppe 421
ff. unb Seil. 142 ff.).

©d§üler unb greunbe 5Relandt)t|on'§ roaren eS übertoiegenb , roeldtje bisl^er

in bem .per^ogtlium 3lDeibrücCen gemir!t Ratten. 3lber .'petjog äBolfgang ging

nad^ unb nac^ ju einem entf(i)iebenern lut^erifc^en ©tanbpunft über, moju ing=

befonberc ber ©egenfa^ ju bem Äurfürften griebric^ üon ber ^falj beitrug ; unb

aud^ ein fo angefefjencr "iDlann mie ber Äanjler öermod^te fdCjliefelid^ nicf)t meljr

ben 5liebergang be§ 5Jteland)t{)oni6muS aufzuhalten, mu^te öiclmet)r felbft weid^en.

Äonrab 5)kriu§, ber 9ta(f)folger beS Sremclliug als ^^^rinjener^ieler, flagte biefen

an, ba^ er feinen 3öglingen bie Seigre ßalöin'S einge^jrägt l^abe. 3;remelliuS

tourbe 1560 feineS ?lmte§ entfe^t unb fogor eine geitlang inS ©efängnife ge=

tootfcn (gaber a. a. D. ©• 31. — ^eräog=^litt, 9teal=6nct)clop. XVI, 2).

2Iber im folgenben ^at}xt traf ben 'OJtariuS baffelbe ©cf)i(ifal, er ging nad^ ^eibcl=

berg unb marb öon ^riebricft III. aufgenommen. 6S fd^eint, bafe fid^ 3Jtariu§

auf ©. berief, unb biefer geriett) baburd^ in ben 33erbad^t, ba§ er üon ber 5lug§^

burger Sonfeffion obtoeidt)e unb ein l)eimlidf)er Saltiinift fei. ©. fprid^t baüon

in einem SBrief öom 7. 3luguft 1561 (ßroH. p. 168) an ben ^ofprebiger '^aii'

milian'S II., ©ebaft. 5ßfaufer. ben fein ^err nad^ ^euburg gefi^icft ^attc, too er

1560 ber ÄirdE)entiifxtation beirool§nte unb bann nod§ längere 3eit blieb. 5Rar=

bad^, 2tnbreä, ^öteri^ unb anbere ftreng gefinntc ßut^eraner |atten je^t (Sinflu^.

©0 ift eS lein äöunber, ba§ bem 5ln^änger ^eland£)t^on'ö ber 5lufentl§alt am
^lof tierleibete. 9lm 1. 9loö. 1561 fd£)reibt er an ä)ergeriu8 (ßroIliuS p. 176):

„3Ed^ bin üom g)ofe gefd^ieben." ^erjog SBolfgang mad^te il^n jum Sanbrid^ter

unb ^Pfleger in ©uljbad^ in ber Dberpfalj. 5lm 14. 'DJlai 1562 fd^reibt er an

$eucer, er l^abe fdf)on lange ©elegenl^eit gefudE)t, ben ^of ju üerlaffen, enblidf)

t)abe it)m ber ^ürft biefeS 2lmt übertragen. 6r toünfc|e üon .^ofgefd^äften gana

frei äu fein, muffe aber nun an beiben Orten (©uljbad^ unb Nienburg) tl)dtig

fein unb toerbe ju feiner S9efd§tocrbe oft ju ^ofgefd£)äften erforbert (6roEiu§

p. 181). 6in tl^atfäd£)lidt)cr 33emeiS, ba^ i^m ber ^er^og in toeltlid^en 5tn=

gelegcnljeiten no^ immer fein 33ertrauen f^enfte, ift audt) ber Umftanb, ba§ i'^m

berfelbe ben ßnttourf ju feinem Xeftamente 1561 äufd^irfte, ben ©. bearbeitete;

befonberS tlieitte er bem ^erjcg feine Meinung über bie ©ucceffion mit. S)iefe§

leftament ift in ftaatSred^tlid^er QBejie'^ung für Saiern üon ou^erorbentlid^er

2Bic£)tigfeit getoorben (©d^lid^tegrott
,

^er^og SBolfgang üon 3weibrüdEen unb

^Tleuburg. ©. 131). @. bctl)eiligte fic^ an ben 3]ert)anblungen mit bem päpft«

lid£)en Legaten S)elp{)inu§; unb am 14. ^Jtoüember 1561 toar er toieber in ^Jleu=

bürg, al% .&erjog Sllbredjt üon Saiern ber Xaufe ber ^4>rinäeffin Filarie glifabetl^

beitool)nte unb anbäd§tig einer ^t^rebigt ^^sfaufer'S jul^örte. 3ln SSerfuc^cn, il^n

für anbere ©teUungen ju gewinnen, fel)lte e§ nid£)t. ^einjel unb Ütcd^linger

l^ötten i^n gern als ©t)nbi!uS nac^ SlugSburg berufen; aber er wollte fiel) bem
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S)ienfte feinet f^ürften nid^t cntjie'^cn unb l^atte *aurf) SSebcnfen in fird^lic^cr

^in[t(^t. ßbcnfo bot it)m ^erjog Sllbred^t bon ^edftenburg, bcn et bei ber

ÄönigSftbnung SJlajimilian'g IL in gfi-'önffuxt 1562 fennen lernte, einen fel^r

anfeljntic^en ©e^alt an, toenn er einige ^a^re in feinen S)ien[t treten tootte.

S)ic weite ßntfernung, bic Slbneigung gegen ben .g)oibienft l^ielt il§n ab , baä

Slnerbieten anjuneiimen. ©eine |)offnung , in ©uljbad^ me'^r Uui)t ju finben,

ging nid)t in örfüttung ; immer »ieber tonrbc ber gefc£)äit§getüanbte ©. auf 9leijen

ba^in unb borf^in gejd^icEt ober bei onbern @ef(i)äften bertoenbet, toobei er bod&

ftagen mu^te, ba^ eine 2lenberung ber (Sefinnung gegen i'^n eingetreten fei, unb

fi(^ |et)nte, frei ju toerben öon einer ätoölfjä^rtgen ©if^p{)u§arbeit. Sr l^ötte

Steigung getiabt, fid) in 3lug§burg al§ ^^riöatmann nicber^ulaffen (ßroEiuS

p. 190). — ^m S)ccember 1562 öerl^anbelte ©. mit ben ©efanbtcn ber Königin

©lifabetlf) bon Snglanb. Söoifgang l^atte bamolS ben SGßunfd) ,
feinen ©ol^n

5pi)ilipp ßubtoig an ben §of ber Königin ju fc^irfen (.^lurf^o^n a. a. €). I,

362). ^m 2fci|r 1564 fuä)te ber ^er^og auf bem ©eputationStoge in SCßormS

bie ßintoittigung be§ Äurfürften griebrid^ ^ur ©rrid^tung neuer 3öne ju erlangen,

ein 5pion, ben er f(i)on feit 1559 öerfolgte tro^ ber einbringlidien @egenöor=

fteEungen feineg ^anjler§ U. 6. unb obwoiil er 1562 auf bem ^fi^anffurter

Äurfürftentag bamit abgewiefen toorben toar (ßlurf^o'^n I, 494). ©eine fird)=

U(^e ©tellung toar eine öermittelnbe. ^aä) bem 9laumburger 5ü'>-'ftcntag fdireibt

er am 10, Wäx^ 1561 an einen 9lürnberger, öieHeid^t .g)ieront)mu8 33aumgärtner

(®rottiu§ p. 172 ff.), e§ fei eine SBeileumbung, ba§ man ben Unter^eidinern be§

Slbfd^iebS einen 5lbfaE öon ber frü!§eren (2lug8Burg.) (Sonfeffion fd^ulbgebe. £ro^

ber ©treitigfeiten ätoift^en ben ßöangelift^en beftef)e bod^ bei bieleu ein Son=

fenfuS befonberS in bem gunbament unb ben §aui)tarti{eln. 2lüerbing§ fei man
mi^trauifd^ gegen fold^e, Weldie bie 9lug§burger ßonfeffion anber§ öerftünbcn,

aber Äurfürft f^^^iebt'dt) biHige ben toatjxen SSerftanb berfelben unb ber Sl^jotogie

unb 3cige in öffentlid^er unb priöater 9^ebe, ba^ er fo benfe. (5§ fei beffer, i|n

in ben ©renken ber Sonfeffion ju be'^alten, al§ il^n öon fid) ju flogen unb ben

3tDiefpalt ju öergrö^ern. Stro^bem mor ©. mit ben ^la^regeln fJi^ie^i^^'S wii^t

einöerftanben, no^ Weniger mit feinen S^eologen. @r berfel^rte öiel mit bem

öon i^riebrid^ öertriebenen Unicorniuä, lobt it)n bei 5)3faufer unb fcE)lägt it)n jum

^rofeffor in Sauingen öor (ßroEiuS p. 183); ebenfo embfiel^lt er il^n bem
SBürgermeiftcr .^einjel in SlugSburg. UnicorniuS l^abe eine ©d^rift gegen bie

„Delirien S3oquin§" unb ^ur SBert^eibigung ber 3luggburger ßonfeffion gefd^rieben

(SroHiu§ p. 185). greilid^ ftagt ©. aud^, ba^ bie @ef(^äfte jetit weniger nad^

feinem ^tat'^ unb ©inn öertoaltet würben, ja aud^ über ungered^te 2lu§ftreuungen

gewiffer ßeute, ^erjog Söoifgang f)attc 1565 ben .^eSl^ufiuS berufen; ©. t)atte

i{)n fd£)on in .^^Teibelberg !ennen lernen unb nennt il^n einen geleierten unb geift=

öollen 3!Jlann, aber er fei ju bitter gegen ^Jleland^tl^on. ©i^inger'§ Hoffnung,

ba| §e§l)ufiu§ bei juneljmenbem 3llter milber geworben fei, war grunbloS

(ßrottiug p. 194 ff.). SBeibe 5!Jlönner begleiteten 1566 ben ^crjog Sßolfgang ju

bem 9ieid^8tag nad^ Slugäburg, Wo befanntlidl) SSolfgang auf§ fd^ärffte gegen

griebrid^ öon ber ^falj ouftrat, ein Beid^en, ba^ nid^t ©. , fonbern .^e§t)ufiu§

mel^r ©influ^ auf il^n übte. — 5lu8 ben folgenben Sfa^^^en befi^en wir nur fel)r

wenig ^lad^rid^ten über ©. ; bod^ fie|t man, ba^ i^n «iperjog 2öolfgang nodt)

immer ju bolitifd^en ©efd^äften öerwanbte, 3. 35. 1573 in 2Bien (SrottiuS

p. 205). ©d^on einige 3faf)re trug er ben .ffeim einer töblidlien flranfl^eit in

fid^, unb bieg ftetgerte fid^ burd^ ben 3)ienft, bcn er bem neuen ^erjog ^^ilipb

ßubwig bei feiner SBermäl^lung mit ber ^rinjeffin 2lnna öon Sülid^ im ©ep=

tember 1574 leiftcte. SBenige SLagc nad^ feiner ^Mtef)t ftarb er am 31. öctober

1574 in feiner 93urg ^olenftein, nac^bcm er \iä) 2ag8 öorl^er bei 2ifd£) nod^
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l^eiter untetl^alten unb noä) öier ©tunberi öot feinem £obe ben 30. ^Pfatm

tüiebeifiott ^Qtte. ®r fanb feine Ic|te Ülu^eftätte in ber ßitd^!^of§capeIIe ^u

©uljbad^. ©eine Siogtapl^en rüf)men feine äBatirfiaitigfeit unb ^teimütl^igteit,

feine Unbefied^üd^feit
,

f^rieben^Iifbe unb ^ftömmigfeit. @t befud^te mit feiner

fjamilie nid^t nur bie otbentlid^en ©ottesbienfte, fonbern audt) bie 5[Rorgen= unb
9lbenbbetftunben unb bexfäumte fetbft auf Steifen nicf)t ba§ ©ebet unb SSibet»

tefen. — ©eine erfte ©attin ftarb 1567 öjä^renb feiner Sibtoefenl^eit auf bem
9leic^§tage; 1569 öermdl^Ite er ftd§ jum ^toeiten 2JlaIe mit ^clene ^teid^gner,

ber äßitttoe bc8 ^)fäljifd)en Siaf^eS |)eftor -ipegner to. Slttentoeier.

3o^. ©d^neiber,
©itJCrÖ: gi^^eiitic^ SBill^etm ö. @. , ^JlbelSmarfd^att unb Öanbrat^ in

Ö'iölanb, ©ouberneur öon ^urlanb ,
geboren 1748, j am 27. 2)ecember 1823.

<B. ge'^ört ju ben bebcutenbften ^Jlännern, toetd^e Siütanb im 18. unb 19. ^a^x=

I)unbert t)ert)ovgebrad£)t I)at. 6r ift ber fraftöoüe unb energifd)e ©dtiöpfer ber

©runblagen einer 3lgraröerfaffung, beren Sibtanb fid£) t)eute mit ^ug unb Stecht

aU einer überaus fegenSreid^en rütimen barf. 6r xoax ber ©ot)n be§ tiülän=

bifdien ßanbratl^S f^riebrirf) äBill^elm ©. , eine§ jtoar begüterten, aber aud^

mit ©öt)nen reidigefegneten 3}ater§. ©teidE) bieten ©proffen üölänbifd^er 5lbelS=

!§äufer fdt)Iug fjr^-iebridt) ü. ©. bie militärifdt)e iJauibat)n ein , in roeldEier er

mit IJlugjeid^nung biente unb e§ bi» jum Oberft bradt)te. „Unter SiufelanbS

gähnen ^atte er", mie fein Sßiograpl^ erjä^tt, „fo gefoc^ten, ba§ bie Japierften

i^n aU dufter nannten, ©ein ^Butf) mar nid£)t braufenb unb gefd^öftig, fonbern

fatt unb feft. 53on if)m ift betannt, ha% er im treffen nie ben 2)egen 30g unb

nie eigcnl^änbig geinbeSblut tiergoffen. 5Jtit t)ödt)ftem Untoitten meigerte er fid^

eine öettaffenc tüvfifd^e ^ßroüinä ju Perl^eeren , aber er übernalim ben Sluftrag

unb füf)rte i^n au§, mit ^roei Otegimentern Äofafen eine türfifct)e 3lrmee fünf

2age lang ju tierfotgen".

S)ie gcftigfeit unb Energie, toet^e er im Kriege an ben 2ag gelegt l^at,

ift i^m aud^ eigen geblieben, nad^bem er ben SöaffenrocE abgelegt unb 3)ienfte

in feiner ,g)eimatl) genommen.
31I§ ©. 1786 aus feinen f^elbjügen nadt) Siblanb jurüiifeierte, fanb er

bie SBerfaffung unb S3erroaltung feine§ .!peimatf)lanbe§ bi§ jur Unfenntlid^teit

öerünbert. S)urd^ ben UtaS ber J^aiferin ßatliarina II. öom 3. ^ecember 1782

mar bie ©tatt^lterfd^aftS'Sßerfaffung ber inneren ®outiernemcnt§ 9flu|tanb§ aud^

auf Siölanb auSgebe^nt toorben, eine ißerfaffung, beren SBefen öon einem 3eit=

genoffen mit folgenben 2Borten ffiajirt morben ift: „S3einat)e in jebcm 5punft

ein ©egenfa^ ber att^anfeatifd^en unb ritterfd^aftlidt)en, erweiterte fie aüe ©d^ranfcn

ber Ärone in ben priöitegirten (!) ^i^roöinjen unb gab ben Seamten ber 9legie»

rung eine ©emalt, bie oft fd^merjlid^ Perlenen fonnte unb e§ gef^an t)at."

^n ber trüben „©tatt^atterf^aft^äeit" begann ©. feine Slrbeit im

2)ienfte ber ^eimaf^ unb balb tourbe il)m ©elegen^eit all 5?ici§marfd^aa bie

neue ßage ber 2)inge praftifdE) fennen ju lernen. Segen bie äBiüfür ber ^:poliäei=

bel^örben unb bie 2lu§fd^reitungen be§ ©tattl)alterg ©rafen Q3rott)ne füllte er

mc|rfac^ 9}eranlaffung aufzutreten. S)a§ t)atte bie Hufmerffamfeit feiner ©tanbe§=

genoffen nod^ mc^r auf i^n gelenit unb im ^a^re 1792 mahlten fie i^n jum

©ouoernemcnt§=?lbelimarfd£)afl. ^n biefer el^renöoHen, aber namentlid^ ju jener

3eit überaus f^toierigen ©teHung na'^m er fofort bie Siegelung ber 5lgrarfrage

auf unb führte auf ben Sanbtagen ber 3fat)re 1795, 1796 unb 1797 Steformen

ber böuerlid^en ^uftänbe |erbei, toeld£)e einen bcbeutenben ^ortfc^ritt gegen

früfier auftoiefen. SBenn bem 33auern aud^ nod) nid)t ein Stecht am 33oben,

gefc^toeige benn bie ^reiaügigfeit pgeftanbcn mürbe, fo muiben bod) bie bäuer=

lidien Seiftungen normirt, bie faft abfolute ©emalt bei ©utS'^errn über ^jJerfon
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unb ^aU bei- 3Sauern toutbe gcbrod^en. Sie^e für bie bamaligc 3"t immert)in

bebeutungSbotten 9letormen finb um ]o beaditenSroei-t'^er, aU fic nid^t burd)

einen 2)ruc£ ber ©taatSregterung l^eröorgeruien tourben, jonbexn öon bem 9tbei

felbft ausgegangen tüaten, ©iöer§' ©netgie unb feinem ©efdiidf gelang e§,

geftü^t auf feine 5ln:^änger, tro^ ber I)eftigcn Dppofition, »etd&e ißm feine

@egnex im Canbtagc entgegenfe^ten , bie öon i'^m gerooüten SBerbcfferungen in§

geben p rufen. S)a§ ti^n ouf agtatifd^em ©ebiet ©neidete genügte ©. unb

feinen (SefinnungSgenoffen noc^ nid^t. 5öor attcm foüten bie 35erorbnungen,

irelc^e bistjer nur ben ß^raüer priöater 3Ibmad)ungen ber @ut§beft^er trugen,

bie faiferlid^e SSeftätigung erhalten unb babutd^ jum ©efc^e roerben.

2Bir fönnen ^ier ben @ang, wetdien bie ^efoxmbemegung bi§ 5um benl=

toürbigcn ßanbtage öon 1803 na^m, nici)t toeiter öerfolgen. 2luf jenem ßanb=

tage be§ Saf)rc§ 1803, Welciier ju ben ftürmifc^ften gel^ört, bie ßiölanb je erlebt

l^at, gelang e§ @. unb ben öon it)m gefül^rten Siberolen, freiliti) nic^t ol)ne bie

birecte Untctftü^ung .^aifer 9llejanber'§ I., ba§ ateformtoerf mit einem orga=

nifd^en @efe^ ju frönen. S)urd§ bie SBaueröetorbnung öom 20. gebruar 1804,

eine grud^t bet 2anbtag§ber'§anbtungen öom ^a1)xe 1803, ein ©ieg ber öon

f^riebridE) ö. S. an ben Zaa, gelegten raftlofen Energie, mar bie neun ^a^te

einer cnbgüttigen ßöfung l^arrenbe 2Igrarfrage äum 3(bfd^IuB gebrad^t. 2)er

53auer '^atte erlangt, toaS gur (Eonfoübation unb günftigen gortfül^rung einer

bäuertid^en Söirtl^fd^aft jener Seit erforberlicfi toat. S)a8 bi§ baf)in geltenbe

Üted^t beS @ut§l^errn, feine Sauern öerfaufen ober öerfd^enfen ju bürfen, toar

aufgel)oben, bem Sauern bie ^öglid^Ieit, ^obiüen toie Immobilien eigentl§üm=

lidd äu ertoerben, jugefprod^en, ja ber erblid^e 93efi| be§ il^m einmol jugewiefenen

.^ofeö gefiebert. S)ic ßeiftungen ber Säuern mürben in genaue Sffelation ju bem

öon it)m genügten ßanbe gebiacEit. S)er Sauer burfte nid^t mel^r öon bem
®runbf)errn, fonbern nur öon (Seri(^t§bet)örben, in benen Sdepräfentanten feincS

©tanbe§ ©i^ unb (Stimme '^aben, gerid£)tet »erben. Surd^ bie Saueröerorbnung

öom 2fal)re 1804 mar in Siötanb bie ßeibeigenfd^aft aufgehoben unb bur^ eine

milbe glebae adscriptio erfe^t toorben. ©o ]tt)x ©. fid£) burd^ bie Sd^öpfung

ber Saueröerorbnung öom ^atire 1804 ein unöergängltd^e» S)cnfmal gefegt

l^at, fo fel^r i^m ber S)anf aller feiner tool^lbenfenben 3eitgenoffen ftd§er töar,

fo fel^r l^at er bod) ben äBanbel in ber Seiten unb ^erfonen ©unft erfa'^ren

muffen.

2ll§ er im S. 1797 ba§ 2lmt eine§ 3lbet§marfd^att§ niebertegte unb jum
Sanbratf) getoä'^lt morben mar, aber biefe äöa'^l ablehnen p muffen erflärte,

marb er öon allen ©liebern be§ 8anbtage§ unter ^^ü'^rung beä ßanbmarfdE)att§

in feiner 2Bot)nung aufgefuti)t unb einl)eEig unb ftürmifcE) gebeten, fidf) bie 3Bal§l

gefatten taffen ju motten. @r gab nad^ unb mirfte, roie mir fallen, toenn aud^

öon einer al§balb entfte'^enben £)|j|)ofition ftarf angegriffen, Weiter. Stuf bem

Sanbtage öon 1803 mar fein beftimmenber Sinflu^ nod) übermiegenb unb burd^=

fd^tagenb , aber bereite brei Sa'^re fpäter finben mir ein ööttig anbereg Silb.

9Iuf bem Sanbtage be§ Sunt 1806 würben l^erbc Slnüogen gegen il^n öorgc=

brad^t, meldte eine ftarle ÜJlajoritöt aU gerec£)tfertigt anertannte. S)er Sanbratl^

griebridE) ö. 6. Würbe beffen angeflagt Wiber ben äöitten beS ^bel§ unb o'^nc

3uftimmung be§ 2anbratl^8cottegtum§ bei ber ©taatSregierung eine Serfaffung§=

änberung (Slenberung be§ bischerigen 5Jlobu§ ber Seftätigung ber Sanbrät^e) in

Sorfd^lag gebrad^t au '^aben unb ferner in feiner Sigenfd^aft al8 9teöibent einer

ber ^reiScommiffionen 3ur Sermeffung unb Äataftrirung be§ SanbeS @igen=

mäd^tigteiten fd)utbig geworben gu fein, lülit 59 gegen 17 Stimmen Würbe bie

Einbringung ber Älage bei ber ©taatSregierung befd^toffen. — @o l^atte benn

bie 3Jiel)r^eit feiner ©tanbeSgenoffen fi^ öon ©., bem ©d^öpfer ber Sauer=
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öerorbnung t)on 1804, bei am @nbe bc8 „p'^ilofüpf)ijd§en" Sfo'^i^lunberts bon

feinen 3«it3enojfen md)t genug gepnefen toerben fonnte, ob9ett)anbt.

Ueber ©iber§' d^roftev uttl^eilt ein fonft milber unb butc^au§ liöeroter

3eitgenDfje, bev .^teiltid^ter Jpeintid^ ü. .^agemeifter auj 2llt=2)Toften'^ot, im ^.

1827, toie mii: einer ungebrucften 5lbt)anblung biejeS üovttefttid)en ^anne§ ent=

nel^men, iolgenbetma^en: „'Sev Sanbrat^ ö. ©iöeri toar ein ^ann, ber baS

©Ute eifrig »oUte, ben aber bie ^ejtigfeit feinet 6f)ara!ter§ t)ert)inbcrte, el

immer auf bem redEiten SBegc ju fud^en. ^n feiner mititarifd^en ßaufbai)n an

S3efe:^ten gelDö^nt, tiatte er ben unbeugfamen Sinn in§ ^^rioatteben mit hinüber

genommen unb bulbete feinen 2ßiberfpru(^ gegen (Jinrici)tungen, bie it)m jtoecf'

mä^ig erfd^ienen. Oft inbeffen öeränberte ein geringfügiger Umftanb feine 3In=

fidlten, bie tool^I nidit feiten burd^ öorgefa^te 5Jteinungen beftimmt lourben unb,

fo mie er l^ierburdE) feinen Sauern fein milber ^evr getoefen toar, jä^Ite er nur

rocnige SSefreunbete unter Siölanbä 2lbel, ber übrigen^ feine 2:^ätigfeit unb bie

ßntfiloffen'^eit, mit toeldier er frül^er ^um S3eften ber ^Proöina getoirft ^atte,

banlbar anerfannte."

^aäi ben Vorgängen beS Sa^reS 1806 l^at ©iOerS' Söirfen für Siölanb

aufgel^ört. S^ Äaifer 2Itejanber I. in na'^en SSc^ie'^ungen fte{)enb, toarb er tion

biefem ^errfd^er in ber golgejeit ju l^ol)en ©taatSämtern berufen, ^m ^. 1811

tourbe er ©outierneur öon ßurlanb unb toar liier in bem üer^ängni^tioHen

^aijxt 1812 unb bi§ 1814 in fegcn§reic^fter äöeife tf)ätig. ©o toagte et eS

auf feine 53eranttoortIid^feit l^in ben aui ber Entfernung für nöf^ig erad^teten

Scfe^l, bie |)auptftabt ^uvlanb§, ^itau, nieberjubrennen, nic^t äur SluSfül^rung

3U bringen unb bie ©tabt ju erf)alten. Äaifer Sllejanber be3eugte ©. feine

l^öd^fte 3wfriebenl^eit unb berief il)n nad^ öoHenbetem gelbjuge nad§ Petersburg,

um i|m ben 'i)o^tn ^ßoften eine§ ©enateurä anjutoertrauen ; er tourbe in ber

golge^eit ©el^cimratl) unb mit ^o'^en Orben becorirt-

3Im 27. S)ecember 1823 ift griebrid^ D. ©. auf feinem Srbgutc Ülanjen

in Siblanb geftorbcn, o'^ne einen männlid^en @rben feinet SJermögenä unb feine§

fftul^meS, ber iljm aweifeUo§ gebührt unb if)m üon ber ^}tad^toelt nid^t öorentl^alten

toirb, äu l^interlaffen.

Dftfee=^roöinäen=S3ratt für ba§ ^a1^x 1824 ^r. 3. — 36gor b. ©iöerg,

3ur ©efd^id^te ber aSauernfreil^eit in Siblanb. $Higa 1878. — g. Sienemann,

S)ie ©tattl^alterfd^aftgäeit in Sibtanb unb Sftlanb (1783— 1796). Scipjig

1886. — 51. D. jLranfe^e = adofenedE , ©ut^l^err unb 33auer in ßiölanb im

17. u. 18. aiaMunbert. ©ttafeburg 1890.
^^^^ Jobien.

8it)crö: -^einrid^ S., aud^ ©ietjerS, ^atl§ematifer unb ©eograpf) be§

17. 2^a]§r^unbert§. 6r tourbe im ^. 1626 in Hamburg geboren unb erhielt

fjitx, namentlid^ auf bem afabemifcE)en (Stjmnafium unter ber ßeitung öon

3f. SungiuS unb 3f. 21. 3:affiu§, feine toiffenf^aftlic^e Söorbilbung. 2)iefe beiben

@elef)rten lenften i'^n borne^mtid^ auf matf)ematifc£)e ©tubien l^in, bie er fpäter

in Söittenberg fortfe^te. SBon bort nad^ .!^amburg jurüdEgef e'^rt , unterridt)tete

er l^ier töngere ^ol^ire pribatim in feiner äßiffenfd^aft fotoie in ber ^;p^ilofopl)ie

nad) 3^ungiu§' Sogica, tourbe fobann am 11. Sfanuar 1675 jum 5profeffor ber

^Ulatfiematif am afabemifd£)en ©timnaftum ernannt, bann aud^ SJicar unb 33iblio=

f^efar am S)ome unb ftarb in biefen 3lemtern am 10. ^uU 1691. — ©• l^at

fidb namenttid^ burd^ bie Verausgabe ber bon feinen 2e§rern ^ungiuS unb

StaffiuS l^intertoffenen matl^ematifd^en ©d^riften ein naml§afte§ SBerbicnft et«

tootben; bon feinen eigenen ©dC)tiften ift borne'^mtid^ ber „Sßerid^t bon @rön=

lanb" 1674 (2. Slufl. 1681) ju nennen.
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moUn, Cimbr. lit. I, 634. — Söd^er IV, 628. — midtn, ^amb.
©I^tcntempel, ©. 519 f.

— ^lacciui, Progr. funebre, 1691. — Hamburger

(5c^Tiitft£fler=2eEifon TU, <B. 208—210, too aber ^ag unb Mt beS SobeS

falfcf) angegeben ift. S)afelbft ein öoUftänbigeä Q3er3eid^ni| ber eigenen unb

ber öon S. f)etauägcgebenen fremben Schriften.
«» fs rfe

eiöerö: Jpeinric^ i^afob S-, 2:^eotog, ülaturfovfc^et unb S)i(^ter, be»

fonbexS be!annt butc^ ßiicotü'ö (Satiren, geboren am 8. 2IpriI 1708 in Sübeti,

t am 8. 9lug. 1758 in 2infö)3ing in Sd^toeben.

B. toar ber Sot)n eines ßantor» in Sübetf, tto er aud^ ba§ (feit 1717

unter bem Jltieologen 3fol§. ^einr. ü. (Seelen ftel^enbe) ®t)mnafium abjolöirte.

S)araui tnibmete er fit^ in no<i) fef)r jugcnbtic^em Sllter auj ber Dtoftocfer Uni«

öerfität, burd^ jenen angeregt, öor^ug^toeife tfjeologijd^en, aber auc^ jd)öntDiffen=

fdt)aftli(f)en (Stubien. 3" ^en 2e|teren leitete il^n ber gleic^iaHS öon SiäcotD

Derfpottete ^rofefior 6rnft ^ol^. griebr. ^33lan^el an, ber, fo öerfdtjieben er auc^

jonft beurt^eilt iDerben mag (f. 21. 35. S. XYIII, 755 s. £iScolD unb XX, 278

s. 2Ran^eI)
, fidt) um bie mecEIenburgijdf)e @elef)rtengefd^id£)te burd^ (anont)me)

Verausgabe eines (SelctjrtenlejifonS, einer gelet)rten 3eitfdt)ri!t unb einer @ejdbid^te

ber ^loftocfer i^uriftenfacultät immer!§in öerbient gemacht ^at. <B. feierte feinen

£e^rer in äluei ©ebid^ten (S3erm. u. fatt)r. ®eb. 1730, ©. 32 u. 33). (gd^on

am 21. September 1728 erlangte <B. in üloftocE bie 2JtagiftertDÜrbe. Sie l§icr=

bei öon if)m ge{)altene (Sd^tu^rebe ^anhdtt „de gradibus ad honores academicos

et ambiendis et aperiendis" unb tourbe bafelbft im ^ai^xt 1729 auT 2 S3ogen

in 4'-' gebrurft. ^n bemfelben ^a^xt liefe er aud^ eine wol^t nidt)t o^ne Se«

jiefjung auf ben (Stanb feinet 3Sater§ gewählte „Dissertatio sistens cantorum

eruditorum decades duas" (ÜtoftodE, 4*^) erfd^einen, bie öon einem gewiffcn

2)latt:^efon in§ S)eutfd§c überfe^t tourbe (SBertin 1730). 5iad^ feiner ^Promotion

blieb <B. für§ erfte in 9iofto(f unb l^ielt V 2 ^a^re lang auf ber bortigen Uni=

öcrfität SBorlefungen „mit nid^t geringem Applausu", toit er felbft in ber S5or=

rebe ju feinen @ebidE)ten (©. 4) bel^auptet. 9luc£) liefe er bie fjeber nid^t rul^en,

fonbern fd^rieb 2Re^rere§ in Iateinifd£)er unb beutfc§er (Sprad^e. ©eine öon 3)lofer

angerührten „Opuscula academica Varno-Baltbica
,

quibus variae dissertationes

argumenti curiosi continentur" (2l(torff 1730. 8°) enthalten tool^l menig mc^r,

•als d3aS bereits ein3eln in S)rud gegangen toar. 'Dleu mar ein auf ber ©d^roerincr

9iegierung§bibIiotl^e£ befinblid)e§ Söerf, beffen mifeöerftanbener 2;itel (iJeröinuS

((SJefc^. b. beutfd§en S)ic^tg. IV, 4. 51uf(. <B. 57) beifübrt l^at, unferen (S. einen

^auptraitarbeiter an bem (.g)ambmgerj ^Patrioten, jenem toä^renb ber i^al^re

1724— 1726 erfd^ienenen Organ ber öon SrocfeS, ^abvxcm^ unb 9tic^eQ ge=

ftifteten ^atriotifd^en ©efeüfc^aft, ^u nennen. S. gab nämli(^ öon ^euja^r

1730 ab fed^S 5Jlonate ^inburd§ ein öon i^m gan^ allein DerfafeteS 2ieferung§=

merf unter bem 2;itel: „S)er ©at^rifd^e Patriot. 3ln8 Sid^t gefteüet öon

©iöerS .... ©ebrucft U\) ^0^. ^ac. Slbletn, |)od£)gürftI. u. Slcab. Suc^br."

I)erau§. S)ie fed^S Stütfe entr)alten je eine fogenannte ©atire, ber jebeämal einige

Iateinifd£)e £iftid)en Doraufgel^en , unb finb, jebod^ ol^ne bie S)iftid^en, ber nod^

in bemfetben 3at)te erfd£)iencnen @ebicl)tfamm(ung einöerleibt toorben. S)iefe§

gleichfalls in ©djmerin öorl^anbene SBu(^ fül)rt ben 2:itel: „^enrid^ ^acob

©iöerS, Philos. Mag. S3ermifdl)te unb ©att)rifcl)e ©ebid^te. 2lItona [nid^t:

SlltorfflJ. 93erlegtg ^onaS ßorte. 'ilühtä. ©ebrucEt het) g^riftian ^enric^

SOSitterä. 1730." (188 ©. u. S)rud£fe^let=S5eraeid^nife in 8^) 9^eben bem
Slitelblatte prangt beS eitlen, jugenblii^en 31utorS Silbnife (von der Hude
pinxit) mit einer auf 3lpofteIgefd^. 2, 1 l^intüeifenben Umf^rift unb einem brei
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jed^gfpi^ige ©teine jetgenben SBoppen; barunter fielet au§ greunbeä ^eber biejeS

SünpreijungSbiftid^on

:

Effigiem Seite finxit caelator in aere;
Nulla sed DsGEINUM sculpere dextra potest.

(Honoris causfa posuit M. Carolus Henr. Langius, Gynin. Lub. SubR, et

Biblioth. Adi[unctus].) S)en Jpauptin^alt bilben bie furj üor^er einzeln cr=

fd^ienenen fec^ä „jattjrifd^en ©ebid^te". Dlatütlic^ in 2llejanbrinern unb — mit

angehängter ^IJioral. ^n ber 2Bot)l be§ ©egenftanbeö i[t ©. meiftenS ^oad^im
3lad)et gefolgt, ^tnter bem er \tt)oä) in ber ^lu^iül^rung weit äurücfbtetbt. S)ie

Ueberfi^riftcn lauten : I, (5att)r öon ben ^;poeten, II. <Batt}x tiom ©eij. III. <Batt)x

öom ^od^mutf). IV. Satt)r bom SlpriHen'Sßetter ber Siebe. V. ©at^r öom
Splitterriijten ber SQßeibesbilber. VI. ©attir öon ber im (Sommer öerjäumten

33etra(^tung ber 2Bunber ®otte§. ^^nen jd§Iießen fid) äwei öort)er nod) nid^t

öeröffentlic^te fatirifd^e ^oc^jettgebid^te an: S)ie npunberlid^en 2iebeS=2lt)antüren,

im ^al^xt 1728, unb: S)ie böjen (jl^eroeiber, im Satire 1729 abgefaßt. S)a^

©. mit ber ©atire ben ©att)r in Serbinbung bringt, ttJoEen tt)ir i^m nic^t jo

jel^r anred^nen, ha man noc^ in titeraturgefd^idt)tIidE)en ©c^riften au§ ber jüngften

3eit bie burdt)au§ ialfd)e (5d£)reibung „Satt)re" treffen fann. S)ie ^erfunft beS

Söorteg „Satire" öom tat, satura ^at inbc| fc£)on 6a§par 9(bel (f. 31. S). 33.

I, 12) gefannt unb beffen urfprüngUd^e 23ebeutung bereite 16 ^fal^re öor ber

©iöer§^[(f)en 51$ublication ©ingangg feiner „au§crlefenen ©atirifc^en @ebic£)te" in

fotgenbe SSerfe gebrad^t:

„Satiren '^aben nic^t üon Satljren ben ^tarnen,

Sie au§ ben SBälbern fonft gleich tollen S^eufeln tarnen;

@§ jeigt bieä 2Bort ötelmc^r, luie man beweifen fann,

ßin SBectcn ooUcr i^xud)t unb fc^öner Slumcn an;
6in jeber mag barau§, wa§ i^m gelüftet, nehmen;
3^er aber mufe geiptfe fic^ in fein ^er^e fc^ämen,

2;er i^xud)t unb iölumcn läfet unb nad^ ber Dieffel greift,

Sie, wenn fie if)n üerbrennt, ber ©ecf Doli @ifer läuft."

3l6er t>a^ <B. ben redE)ten Xon ber ©atire faft nirgenbä trifft, barf nid^t

ungerügt bleiben, ^n ber erften ©atire offenbart ©. feine tl^eoretifd^en 2ln=

fiepten oon ber ^poefie, bie an .jpunolb'ä „3Itterneufte 2Irt ^ur reinen unb galanten

^oefie ju gelangen" (1707) lebhaft erinnern. S. erflärt fidE) ätear gegen bie

anregenben 3Jlittet öon Sier unb 33rannttt)ein; aber:

„Surel SCßein unb ßoffee fommt ein 33cr» jum böi^ften ^rei^!"

2l(g muftergiltigen 2)idE)ter feiert er in erfter ßinie, toie nic^t anber§ 3u ertoarten

mar, Opi^; fobann in bunter 9teit)e: SSrocEeg, 'Siiä^e't), SBeffer, Jpoffmann (^of=

mannäwalbau), $icanber (b. i. §enrici), 9Jlenante§ (b. i. ^unolb), 6ani^, ^cr-

gitiu§, ©d^motd, ben ^önig S)at)ib, bie brei ©atirifer (3o]|. SBurcfl^arb) ^UlendEe

(unter bem $feub. „$t)ilanber ö. b. Sinbe" 58erf. öon „fd^er^^afften ©ebid^ten"

nebft einer ausfü'§rlic£)en S3ertl^eibigung fatirifd^er St^riftcn, 1706), (^anä
2[i>ilmfen) Sauremberg unb 'Staäjel, fdCjUcfelic^ Slmf^or megen feinet 2obgebid^te§

auf tJnebridt) IV. öon S)änemart unb 5po[tel megen feineä .g)elbengebid^te§ : „2)er

grojse SBittefinb." Sludt) öergi^t er nici)t, bie 5ßerbienfte cineö Itönig als .g)erau§=

geberS ber (5ani^'fd£)en (Sebidt)te fomic bie eineg (6|rift. f^friebr.) 2öei(^mann aU
5örberer§ ber SBrodEeS'fd^en ?fJiufe („@in 2öeidE)mann bringt burc^ Sob 33rocEg

[sie!] bis an§ ©ternen S^or") l^cröor^ubeben. 9ln einer anbern ©teile ber

@ebicf)tfammlung (©. 54) wirb 2of)enftein „baö ßid^t ber gro|en Sid^ter" ge=

nannt; „er toar at§ Jüngling fc^on ein 3]teifter alter S)ict)ter". S)ie fed^fte

©atire cntf)ält jum größten Zljnh eine 5taturfd)itberung mit bem Sobc ^vocEeS'

(©. 153—154). S)ie fatirifd^en ^od^^eitgebidite finb nid^t gerabe jotig nad^

aniflein. beutfc^e Stograp^ie. XXXIV. '2S
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3(ü cine§ ^icanber, ber im „^Jiquanten" too'^l ^d)ittei'Iid^ Scincsglci(^en ftnben

bürtte, jeugen aber boci) äuioeiten öon einer gettifjen ©eiü^Igro'^eit , toie 3. 58.

fotgenbe 33eije im äiDciten .§od^jeitgebic^te

:

„^olanbcrn tvhb ber 5Ruf)m tior onbcrn bftgeleget,

S)aJ5 feine (yi^au auf ii)n ©ebäc^tnißmürtäen präget.

Sie fd)lug i'^nt jüngften» noc^ ein (Sd)auftücf in§ ©efid^t

5i)Ht biefer Ueberfdirif t : ,6anatUe, rüt)r' bid) nid^t!'

?Vünf Ringer tonnte man ftatt be? ®eprägc§ fennen:

jDae ift ja too^I mit dteä)t ein SJieifterftüd äu nennen."

S)en übrigen 3^eit ber ®ebicf)tjammlung mad^en ©elegen^eitSgebid^te j. 58. Qui
ben ^erjog ^axl Öeopolb öon ^edEtenburg, Epigramme u. f. to. au§; feinS bet=

jelben öevbient näf)ere Sefanntjc^aft.

<B. befdiloB feine 9toftocfer SBirffamfeit noc^ im ^di)xt 1730 mit einer

unter bem ^U-äfibium be§ 5>roiefforg äßeibner gespaltenen i)i§putation de fidc

salvifica, morin er gegen ben „@aubenifpiegel" bei bänifc^en ^oftJrebigerS @rid)

^ontoppibanus ju ^open{)agen polemifirte. S)er|elbe blieb bie Slnttoort nid^t

jd)ulbig. S. lie^ mieberum öon SübedE au§ eine „Refutatio orthodoxa apologiae

Pontoppidani" erge'^en. Ob er ba§ te|tc Söort bel)ielt?

©. war im ^af^re 1731 in feine SSaterftobt SübedE prüdfge!e^rt unb unter

bic bortigen 5prebigtamt§CQnbibaten auigenommen toorben. 6r Jjrebigtc in

©t. 2lnnen=Älo[ter
, fud^te aber auc^ al§ t^eologifd)er 8(^riftfteHer für toeitere

Greife ju toirfen. ©o gab er benn balb eine „®efd£)ic^te be§ 2eiben§ unb
Sterbend, ber 2luferfte]§ung unb Himmelfahrt S^Sfu ß^rifti mit furzen eje«

gctifrf)en ^nmerlungen erläutert unb mit einer SSorrebe öon ben i^einben unb

greunben be§ ®reu^e§ Sfirtfti" (ßübetf 1732) :§erau§. (^enjel, bem nur Sig=

coto'g ©egenfclirift öor[(^tt)ebte , lä§t in feiner Seutfc^en jDid^tg. 33b. II, 1859,

<B. 483 <B. fälfc^lid^ „ein etenbes 33u(^ öon ber S^i^f^öi^ung 2(cru|alem§"

fc^reiben.) ^enc 5pajfione|dC)riit toar fe^r gut gemeint, enthielt aber in i^ren

„turnen" Slnmerfungen nod§ für ßlementarjd^üler beS ^}lüt^igen äuöiet. S)ana(^

fiel benn aud^ bie ßritif im ...giamburgifi^en (Sorrefponbenten" auS. ©tatt ftd^

nun biefelbe fd^meigenb ju Diu^e ju mad^en , liefe ©. als jugenblid^er SSraufe--

fopf in eben baffetbe 93latt eine tro^ige ©egenerflärung einrücJen unb fulir über=

bie§ in aßen @efeEfd£)aiten über ben Äritifer "^er; aU foId)en glaubte er ben feit

1728 in SübedE rteilenben ©atirifer ß'^rift. Subro. Siscoto erfannt ju t)abcn, ber

fc^on öor 3{öf)ren ©iöer§' geliebten Seigrer ^an^el angegriffen Statte. @§ mag
bal§ingefteEt bleiben, ob jener toirflicf) ber SJerfaffer ber ^ritif gewefen, ober ob

fie — tt)a§ nidl)t gauj untoalirfd^einlict) ift — au§ ber fyeber öonbeffen jüngerem

33ruber ^oac^. griebr. öigcow, ber 9lebacteur am „^amburgifc^en ßorrefponbent"

war
, gefloffen ift. Ser Satirifer ßiScoto abti na'^m ben f^e'^bc'^anbfd^u]^ auf

unb fd^rieb, roie eS l^eifet in Weniger al§ 24 Stunben, feine „.^täglid^e @efd^idC)te

öon ber jämmerlichen 3"ftöi;ung ber ©tabt ^erufalem , mit furzen aber babei

beutlic^en unb erbaulid^en ?lnmer!ungen, nadt) bem ©efd^marfe be§ Ferren

©ieöcr§ erläutert" (i^rantfurt u. Seipjig 1732). ?tidt)t genug baran ! ©. l)attc

au6) al§ 9toturforfc^er öon fid^ reben gemacht. @r l^atte im ^a^xe 1731 eine

„Descriptio lapidis musicalis , Echinitae cordati et Stellinae marinae" etc.

brucfen laffen unb barauf^in ba§ S)iplom eine§ 5Jlitgliebe§ ber .ßönigl. ?Preufeifd§en

©ocietät ber Sßiffenfd^aften cr'^alten. S)urc^ biefe 9tu§jeic^nung ermuntert, ^atte

er Weitere brei „Specimina curiosorum Kiendorpensium'" in rafd^er 3"olge aus=

gegeben
; fie bieten Sefd^reibungen öon lapides stellares, belemnitae unb succina.

5tud§ ein Katalog ber duriofitäten=©ammlung be§ ßübedfer Kaufmanns ^. 6cE»

l^off War öon il^m unter bem 2;itel „Museum Eckhoffianum" äufammengeftellt

worben. SiScoto mad^tc fid^ nun aucf) baran, ben Dlaturforfd^er ©. „]|in=
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jutic^ten". ®en beften S)ienft leiftete t^m J^ierBei ber üon S. an ber Oftfee»

füftc (bie er in 3Jlu^e[tunben nadj ßutiofitäten albfud^te) entbecfte „mu]ifaii|(^c

©tein", auf bem er ^toten erbltiit l^aben »oÜte. ^i§coiD fc^rteb jetne ..Yitrea

Fracta, ober beS 9titter§ Robert ßtifton ©(^reiben an einen geleierten ©amojeben,

betr. bie feltjaraen unb nad^benflid^en t^iguren, toeld^e berjclbe .... auf einer

gefrorenen f^enfterfdjeibe toal^rgenommen, au8 bem @nglijd^en ini Xeutfd^e über=

fe^t" (granfmrt unb Seip^ig 1732). <B. nax aU „'»Bkfetoinb" nic^t au öer=

fennen. ^i)m fc^rooH bie 5lber be§ S^xne^. @r wetterte öon ber Äanjel be§

@t. 2Innen=ÄIofter§ fierob auf ben (Sf)rabfd)neiber unb öerbammte it)n „in ben

2lbgrunb ber i)ölle". S)o(^ Sigcouj üerftummte nidtit- 6in neue§ ö'tugblatt

unter bem Sitel „S)er fic^ jelbft entbeccenbe X. "}). S-" (1733) je|te ©. nur

nod) me{)r 5U. Stud^ liefe Sigcom in 33efanntenfreifen l^anbfd^riftlid^e ©pott=

gebic^te auf <B. l^erumgelicn; toenigftenS mufete fjriebr. Siuft. SRiebel (Heber ba§

^ublifum, St^na 1768 <5. 121) öon einem folc^en „ungebrudten .^elbengebic^t

ßiScom'^ auf ©., bem auf ber i^anjet ein UnglücE begegnet war".

^m ©onirner bei ^a^xe^ 1734 öerlie| SiscottJ ßübecf, um eine Sßertrauen5=

fteEung beim ®e^. Ülatt) ü. 6taufenl)eim in .^amburg ju übernet)men. 9lun

l)atte S. jmar 9tul)e öot il^m, füfilte fid) aber bod^ naä jenen unliebfamen 5Bor=

fommnifjen, bie mit ber SBürbe eine§ (Seifttid^en fc^roer üereinbar finb, in feiner

3}aterftabt nidtit met)r Ijeimifcf). (Sr folgte balb barauf bem 9fiufe als ßompaftor

ber beutfc^en ©emeinbe ^u ^lorrföping in ©ötolanb , o^ne je in fein 3}aterlanb

aurüdjufe'^ren. 8päter (nadt) 1740) fott er nod^ Dr. theol., bänifc^cr (?) ^of=

prebiger unb 5ßropft ber ^ropftei 5lorra=2:iuft , fotoic ^^farr^err tjon 2;rt)ferum

unb ,g>annäg geworben, aber in Sintöping geftorben fein.

»IRan I)ätte meinen foüen, 8i§cow tjaht unferem ©. ba§ ©c^riftftettern grünb=

li(^ üerleibet. S)a§ War aber feineewegS ber ^yaH. @r oerbffentlici)te gleid) nac^

feiner Slnfunft in ©d^wcben ein „Schediasraa exegeticum ad Act. 9, 5" (5lorr=

föping 1735), ferner nod) in bemfelben ^a^xt eine „Dissertatio epistolaris de

presbyteris, ecclesiae non dominis, ad I. Petr. 5, 3" unb im folgenben eine

©c^rift „de auro, conjuge bona et sapiente viliori Eccl. 7, 21" (womit man
fein fatirifd)e§ ^od^äeitgebid^t üon ben böfen (Jl)eweibern üergleid)en mag), fowie

„@ottge£)eiligte SBelftunben", benen ein c^ronologifd^eä SDerjeic^niB feiner bi§ ta^

l)in eifd)ienenen ©d^riften ange{)ängt ift. ©. reimte aud) wieber, wie „ein in

beutfd^e Sßerfe überfe^teä ©tüd auö bem Argus üon ber göttlid^en SSorfe^ung"

beweift, ^m ^a^xt 1737 gab er eine ©d)rift „de certamine piorum, II. Tim.

4, 7" au§ unb 1738 legte er ein BfUQniB öon feiner nie erlofi^enen J^ieb^aberei

für 3Jtineralogie ab mit bem „.^ur^en SSevid^t üon bem ©(^webifd)en '!)Jtarmor,

weld)er mit bem in ben 9lltertf)ümern berülimtcn ßacebämonifct)cn ^tarmor mit

9ted^t äu ücrgleidtien ftel)et". pkx üerlaffcn un§ bie bibliograpljifc^en ^ilf^=

mittet; @. wirb inbefe nod) üielc§ gefc^rieben ifoben, ba er wiebcr in befter

5al)rt war. SGßir wiffen nur nod), bafe er auc^ ^Mitarbeiter an ben Hamburger

gelel)rten Serid)ten war. SBenn man aber in ©oebefe'g ©runbrife (III. 33b. 2. 3lufl.

1887, ©. 237) lieft, „ber liicowifd^e ©iöer§ 'ijatt bem ©atirifer SÜac^el bie 9.

unb 10. ©attre in ber ,£)omburgifc^en üermtfd^ten ^Bibliof^ef 23b. 3 (1745)

©. 98—114 mit ©iüerS'fd)en ©rünben abjufpredjen gefud)t" , fo beru^^t biefe

^flotia auf einer flüd£)tigen gteminigcena an ©d)röber'§ gtad^eUSluSgabe (1828)

©. XX, bei bereu einfe{)en fid) crgiebt, bafe unfer ©. an bem übrigen^ in ber

^auptfadE)e burd^auS ju billigenben Sluffa^e unfd)ulbig War unb unter bem ^]eü=

bont)m Nicopacius de Purorivo fid) üielmel^r ein ©iegfrieb ©ieüerS au8 9lein=

bed, ^Jaftor ju iReinfelb bei |)amburg. üerborgen l^atte.

©iücrl' SBermifc^te unb ©atljrifd^e (5}ebid)te. (©ie'^e oben.) — Sigcow'*

auf ©iüer§ bejügl. ©atiren. (©iel)e oben.) — ^o1). ^af. ^Jlofer, SSeljtrag ju
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einem Lexico bet je^ttebenben Sut'f)eri|(^= unb 9teiotmitten 3;:^eotogcn in unb

um 3:eutj^Ianb, Süüicfiau 1740 ©. 979-981. — gtoftodfer etioa^ 1742

S. 304. — Seonarb gjteifter, e^tafteriftif beutjd^er S)i^tcr. 3üri(J^ 1787,

II, 89. — f5f. äö. gbeling, @ef(i)i(i)te ber fomild^en ßiteratut toäl^renb ber

,^tt)citen pätite be§ 18. 3Ja^T^unbeit§, 1869, I, 89 ff.
— Moniteur des Dates,

roo (5. fonberbai-er äöeife al§ beutj(i)er 3lrät (!) unb ^tatutfotfclieT bejett^net

töirb. ,g)einvtc^ Älenä.

Siücr^: ^egöt ö. ©., S)id)tct, Sitterarl^iftorifer , Saubtoirt^, geboren am
1. 13. y^oöember 1823 auf bem Sanbgute ^eimt^al bei gellin in Siölanb,

t äu gfiiga am 12. 24. 2tptil 1879. ßinem alten liölänbijdien 2lbeI§gej(f)Ied^tc

cntftammenb, jüngflet ©otin be§ fianbraf^S ^eter ^teinl^olb ö. ©. , eine§ au§=

gezeichneten Sanbtoixt^eg , ber für bie Stuf^ebung ber £eibetgenfc£)ait unb bie

Silbung be§ SanbDolfcä in Siülanb n3irf|am eingetreten toar, mürbe Segör ö. <B.

äunäc^ft im elterlid)en |)aufe erjogen, mo ni($t aEein ba§ S5otbilb bei meitblicEenben

3]ater8 förbernb auj it)n einmirfte, jonbern auc^ ber @inftu| bei ße^rerg feiner

@efc^wi[ter, bc§ fpäteren ©eneralfuperintenbenten unb Sifc^ofi ^erbinanb Söaltet,

einei ^annei öon großem SSerftanbe unb ni(^t gemö^nlic^cr 2:t)at!raft , ben

!^eranma($fenben Knaben anregte unb belebte. 9Iti ber alternbe Sater nid^t

mcf)r felbft bem Sotine bie nöt:^ige ©r^ic'^ung im elterli(^en ^aufe ju geben

pexmoä)tz , üertraute er ben je'^njä^rigen Knaben ber ju il^rer 3eit rüt)müd^ be=

fannten Ärümmer'fc^en Srjie^ungianftalt im tiblänbifd^en ©täbtdjen 2Berro an.

^ier erfut)r ö. ©. wie fo manct)e folgenbe ©(^ütergeneration ben tDo'£)tt{)ätigen

ginfluB be§ Set)rer§ 5Jtortimer, einei an§geäei(^neten ^öbogogen. 3^m öor

anbern , benn ©iüerS' S5ater ftarb , at§ ber ©o^n elf ^a^xt alt mar, öerbanfte

©. , ba| feine jugenblic^e j^rajt fi(^ t)aimonif(f) entroicfelte. 3ln Sßerro, mo et

mit bem gleidioUerigen Äart ö. ©tern, bem Iit)tönbifd)en lt)rif(i)en S)i(i)ter,

5reunb|c^ait fdilofe, bie bi§ au ©tern'8 Stöbe mät)ite, regte fid) juerft aud^

©iöerS' bid)terifd)e 2Iber.

Sßon 1843 bi§ 1846 lag©, auf ber Uniöerfität ©orpat naturmiffenfd^aftlid^en

unb ftaat§mirtl)f(^aftlid)en ©tubicn ob. i^m befonbem mar e§ ba§ toeite ©ebiet

ber ^ooloQie unb ta^i enger begrenäte ber Äon(^t)(io(ogie, benen er fein S^ntereffe

.^umanbte. S)od) me'^r aU fie na'^men ben äft:^etifirenben ©tubenten, beffen „an=

geborene^ ©efü^l Tür fcf)öne§ 53ia^ unb feine Sebenöformen" il^n fein rcd^tei

©ejallen an bem flotten ©tubententeben feinei 6ort)§ finben liefen, litterarifd^e

unb bid^terifd^e ©tubien in Slnfpruc^. ^n feine ©orpater Sfa^re fättt ba§ @r=

fd)einen bei mit ©tern unb anberen f)erau§gegebenen 33üc£)elct)eni „SSaHaben unb

Siebet" (1846), im folgenben ^a1)xt tieröffentlid^te ©. unter feinem Flamen bie

erfte ©ammlung eigener „ßJebii^te".

SSon 1846—1850 betoirtl^fdliaftete ©. bai oaterlid)e @ut ^eimt^at unb

na^m an ben 5ßfli(f|ten, bie er ali ©lieb ber liölänbifct)en tRitter|d)aft ju erfüllen

tfaitt, lebl)aiten 9lntf|eit. S)ie fianbei= unb lanbmiit^fdiaftlidben S^ntereffen

mürben öon feinen litterarifc^en unb poetifc^en 2lrbciten überboten. S)ie |)eim=

tl^ater ^af)xe finb feine fd^öpferifd)ften Sic^terja^re. 2lud^ ali Äritifer unb

Sitterarl^iftorifer öerfud^te er fid) nun aum erften '^aU. Sßereiti im ^a^xe 1849

ift e§ ber lit)fänbifd)e S)id)ter ^fafob ^Ric^ael 9leinl)olb Senj, ber eigenartigfte

unb nac^ ®oett)e größte unter ben S!id)tern ber ©turm= unb SDrang^eit, beffen

i^eben unb 3Berfen er feinen erften Sluffa^ in ber ^eitfd^rift S^nlanb mibmetc

unb aud^ in ber ^ufunft bii an fein Sebenienbe einen großen S^eil feiner 5Jlu|e=

ftunben opferte.

Unjufrieben mit ben engen unb unerfreulichen SSer'^ältniffen feiner |)eimatl),

öetlie^ ©. im ^a^xt 1850 ßiölanb, um fortan mül^renb einiger 3fo|re ha§i un=

ftete ßeben einei 9(teifenben au fü'^ren. ©ein- 3^^^ ^^i-" 'iJHittclamerifa. S^^
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toeitcn f^Qt)tt fid^ tüftenb , etju'^r er in SSerlin nod^ 3llejanbet öon ^umbolbt'ss

nie öetjagenbe, jöiberüd^e '^il]t. S5on feinem SBo'^Iwoücn getragen unb mit

feinen geroid^tigen @mpiei)lungen üerfel)en, reifte <B. über (Snglanb unb ^Dlabeira,

bie fleinen Slntitten, 5portorico unb S^amaifa nad^ |)onbura§. ^n Guatemala

lie^ er fid^ nieber; t)ier lebte er ba§ ibljttifclie ßeben eine§ garmerg, taute 5Rais,

Stnbigo, Äaffee unb Sabaf unb lernte auf 3at)lreid^en 3lusflügen bie eigenartige

5Jlatur bei centralen unb füblid^en Slmerifa fennen. 6r fat) ben 5Hcaragua=

fee unb betounberte in ^ejifo, „tion ber flamme innerer ©lutl) ertoärmt", bie

großartigen Stuinetv einer längft öer|aEenen ßulturperiobe. ßinmal erlitt er

aud£) ©d^iPrud), »obei er feine roertliöotten natur!§iftorifd)en (Sammlungen ein-

büßte, aber mit unöerbroffenem 5Huti)e ging er öon neuem an§ (Sammeln unb

SSeobad^ten. 6rft ba§ gelbe gieber, bem er anljeim fiel, ätoang il)n, ?lmerifa

ju öerlaffen.

<B. l)ielt fidt) no(^ anbeitt)alb ^aijxt in ©nglanb, granfreidl) unb SSelgien,

am löngften in 3)eutjc^lanb auf, bebor er naä) .Ciblanb jurücEfelirte. 2öät)renb

feine§ Slufentl^altä in 3)eutfd^lanb getoann er, jumal in Berlin, jene 3at)lreidl)en

SÖcjie^ungen ju litterarifdtien ßelebritäten, bie für alle folgenben ^a^xt il^re an=

regenben Söirfungen auf <B. ausübten, ^n SSerlin öerfel)rte er öiet in ben

Greifen Sllejanber öon Apumbolbt'§, SJarn'^agenö unb SSettina öon 2lrnim'§, bie

nid^t 5U faffen öermod^te, baß (&. au8 bem Sanbe ber g^i^^it in§ gefnedt)tete

Europa l^atte äurü(i£et)ren fönnen.

^m ^at)xt 1852 gab <B. eine neue 6ammlmig feiner ®ebidl)te l^craui:

„^Palmen unb SSirfen", bie 1853 eine ^meite Sluflage erlebten. 9ludC) für mehrere

3eitfd^riften loar er t^ätig: für ©u^fom'e Untcrl)altungen am '^duslid^en §erb,

für bie S3lätter für litterarifcl)e Unterl)altung u. a. 3lud^ bie 3eitfd^i-*iitftt W^^^^^

^eimat!^ gingen nid)t leer au§. Sic üligafdtje 3*it^nS unb ba§ S^nlanb brad^ten

SJeiträge feiner ^^eber, öornel^mlid) über amerifauifd^e 3}ert)ältniffe. ^^^^i^nifn^

gefaßt, ergäuät unb bermetirt, erfd£)icnen feine 9ieifebenftt)ürbigfeiten unb f5oi-'idt)ungen

in ben beiben 1861 t)eröffentlid)ten a3üdt)ern: „6uba, bie $erle ber SlntiHcn"

unb „lieber 5Rabeiro unb bie 3lntitlen nad^ «ütittelamerifa".

1853 !el|rte ©. nacft breijdl^riger SBonberfd^aft nad) ßiblanb jurüdE , um
fortan l^ier feßtjaft ju bleiben. 6r würbe toieber Sanbwirt!^. Sunäd^ft pad^tetc

er bai 9iitterf(i)aft6gut ^pianl^of, bann faufte er baS benad^barte 9littergut

gfiauben'^of , öerl)eiratl)ete fid) unb blieb feinen litterarifdt)en ßiebl^abereien treu.

S)ie fünfziger unb fcd£)äiger 3al)re roaren bie frud^tbarften in ©ibcis' ^eben. @r

fdirieb über $pout ^fleming, über Jünger unb ^o^ebue, mit bcfonberem ©üer

aber trieb er feine Senäftubien roeiter, über bie er mel^rfad^ im „Sfnlanb" be=

ridt)tete, gab 1855 „S)ie beutfd^en S)id^ter in 3flußlanb" l^eraug, eine ©ammlung
tjon S)id^tungen mit litterarf)iftorifd^en unb biograp"^if^en Einleitungen, bie

mand)en Wenig befannten batcrlänbifd^en ^Joeten unöerbienter Söergcffen^eit entriß

;

1858 folgte ta^ „ßitterarifdt)e 2afd^enbud§ ber 5Deutf(^en in 9iußlanb" unb 1863

gab er bie le^te (Sammlung eigener ©ebid^te, bie 2)id^tungen au§ beiben

äöelten" l^erouS.

©. toar aber aud^ ein eifriger Sanbttirt)^ unb fteti bemül^t, ben außerl)alb

Sanbei gewonnenen 2^been unb (ärfa'^rungen in Sl^eorie unb ^rajü in ber ^^eimatl^

S3oben ju getoinnen. S)ie i'^m eigene Humanität ließ xt)n audl) liebeboE für bai

SCßot)l feiner Sauerfd^aft forgen.

S)ie politifd^en kämpfe beS Sanbeg, bie in ben fedi^iger 3fa^ren immer

ernfter tourben, trieben ben ^Patrioten in eine rege publiciftif(|e S^ötigfeit ^inein.

©r trat für bie greigebung bei @üterbefi^redl)t§ ein, beantragte eine Ütebibirung

ber liölänbifd^en Sanbeiöerfaffung unb bertrat feine 9leformibeen in äöort unb

«Sd^rift, auf Sanbtagen teie in Srofd^üren unb S)enffd^riften.
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Slurf) inan(i)e§ fiiftovifd^c 58u(^ ^at S. gefc^neben : eine (Sejd^td^te 2B?nben§,

eine ®cjcf)i(^te be§ SanbguteS ©mitten unb bie geftfctirift ju JR. ^. 2. ö. Som*
fon^^immelftjernQ'g Sitten, bie (Sef(i)iii)te ber S3auetnirei|eit in Stölanb. ^n
feinem SSuc^e: „.^etber in 9tiga" ftellle er otte Utfunbcn jujammen, bie fid)

auf be^ 2)i^tet§ 9lufentt)alt in 9tiga bejie'^en.

2lt§ er jünijig Sfa'^re alt getoorben toar, t)atte ©. noct) ben ^ut§ unb bie

Äraft, einem il^m angetragenen ctjtenüollen, neuen 2eBen§Iauf ju folgen : er üt)er=

na'^m bie burd^ .fi'art ^ef)n'^ Xoh freigeföorbene ^profeffur für Sanbteitt^fd^aft

am baltifc^en 5polt)te(^nifum unb fiebelte nac^ Üliga über, ^n biefem Sel^ramte

I)at er fet)r fegensreid) gclüirft unb für bie .^ebung be§ Ianbtt)irt()f(^aftli(^en

@tubium§ üifl get^an. ©einer Stnregung derbanft ba§ ^^Jol^tedjnifum, bafe eine

ätoeite ^^Jrofeffur für ßanbmirtl^fdjaft begtünbet unb ba§ bem ©taat gef)i)renbe

®ut ^eter{)of bei ütiga bem 5poIt)te(^nitum al§ 5}erfu(i)§farm auf eine langete

Ueitje öon 3tQt)ren übertaffen mutbe.

<B. l)atte au^erorbentlidb tiietfeitige ^ntereffen. 2lm treueften blieb er ben

Senjftubien. 3lli ßenjforfd^er unb ßen^fammler toirb er in ber beutjcften ßittcratur=

gef(^ict)te fortleben, ©ein le^te litterarifdie (Bähe, bie Wenige 3Bo(^en tior feinem

Sobe in ber battifd)en 'DJlonatgfd^rift erfd)ien, mar eine ßenj betreffenbe polemifd^cr

^Jlatur. ©. mar e§ nid^t mcf)r öetgönnt, feine fe'^r fdiä^enStoerf^e Sammlung
Senjiana felbft ^u üertoerf^en. ^lad) feinem 2;obe l)at ©iöere' 2Bitttoe ba§ ge=

fammte Sensmaterial in ^arl 3Bein^olb'§ |)änbe gelegt, ber ben bramatifd^en

^^lac^lafe 1884 unb bie @ebid)te 1890 'herausgegeben l)at.

<B. mar ein ^lUann, ber ben ^^bealen feiner ^ugenb treu bi§ gum Sobe ge=

blieben mar, ein unantaftbarer (5l)arafter, ein ^Patriot, benn alle§, trag er t^t,

%t]äjal), um mit feinen äBorten ju fprec^en, für ha^ Sanb, in bem feine SBiege

geftanben l^atte unb bem er bal)er aud^ fein 2eben ju fdtiulben meinte.

®. Äiefeript), Sfegör ö. ©iöerS. Siebe. 9liga 1879.

2lr. S5uc^l)ot^.

©iyt: S^o'^ann 2lnbrea§ ©. marb geboren am 30. ^ooember 1742 ju

©dinjeinfurt, mar eine S^itlang au^erorbentltd^cr ^roreffor ber '$f)ilofopt)ie ju

^ena, fpäter S)octor unb otbentlid)er '^u'ofeffor ber S^eotogie unb ber grie(^ifd)en

Sprache, auc^ ^aftor an ber Uniüerfität 5lltorf. @r ftarb am 30. ^uli 1810

(2Biner, ipanbbuct) ber t§eol. Sit. II, 781).

(Jr fdf)rieb 1772 eine „Descriptio duorum fragmentorum S. Codicis

Hebraei" (f. b. öottftänbigen äitel bei Dtofenmüßer, ,g)anbbud) für bie Sit. ber

bibl. ^ritif II, 32). 3)ie .^anbfc^rift gel)örte ber Uniüerfität lltorf unb enthielt

bie ©lüde Exod. 20—23. 28. 29. S)er SSerfaffcr ftellte eine 5Bergleid^ung ber=

fetben mit bem 2ejte ber Dan ber §oogt)t^fc£)en iBibel an, bei toeldier fo gut

mie nidt)t§ '^erauSfam (ögl. <^trt, Driental. unb ejeget. 23ibliotl)eE, 2. jE'^eil,

©. 485 f.) 3lu^erbem fdirieb ber Qjerfaffer in bemfelben ^a^xe eine Dissertatio

iuauguralis jur Erlangung ber tl)eologifd)cn ©octormürbe über 5Höm. 8, 19—25,
in melctier er gegen bie 2lnfid)t eineö ©upetintenbenten 3[Rofdt)e polemifirt, ber

unter ber feuf,\enben Sfeatur bie d)riftlid)en ©laubigen ju 9flom öerftanben

'^atte, mäf)rcnb ©. barunter bie ©laubigen überhaupt öerftanben miffen mitt

(ögl. .^irt a. a. O. ©. 487—490. too auc^ ber öoEft. Xitel bicfer ©d^rift).

6. ©iegfrieb.

Siytinuö: ÜlicotauS ©., I)efftfd^er ©taat§mann, ift als ©ol)n beS 9ted^t§»

gelef)rten 9legner ©. (f. u.) am 15.;^uii 1585 in Harburg geboren. 9iad§bem er feine

afabemifd^en ©tubien an me'^reren beutfd^enUniöerfitdten beenbigt l^atte, untcrnal^m

er eine längere 9teife miä) f^ranfreicl), ©nglanb unb ben ^ieberlanben, um bie 9tcd^t8=

gebräudt)e unb 6inricl)tungen biefer Sänber au8 eigener 2lnfd§auung tennen ju lernen.

3laä) feiner 9lüdfel)r lie^ er fid^ in Äaffel al§ 2lböocat nieber unb entfaltete
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^ier namentlid^ eine umiajienbe juriftifc^e unb üetlDaltenbe Sfiätigteit aU 9fled)tö=>

tiertreter be§ großen abiigen <Bi\]i^ Äauffungen. 5la(f) einiger 3eit aber bejd^lo^

er, fid) ganj bem unmittelbaren ©taat§bien[te ju ttibmen unb ^at bann als

SSeratl^er ber ßanbgrafen ^Jlort^, 9Sit^elm V. u. VI. unb ber Saubgräfinnen

Slmalic ßlijabett) unb |)ebtoig @opI)ie eine je'^r t)ert)orragenbe 9loIIe in ber @e=

jc^id)te be§ ^ef|en=faf|eljc^en 2anbe§ gejpielt. ^m ^. 1614 würbe er al§ IRat^

bei ber faffeler Stegierung angcftellt unb bann batb gleirf) feinem SBruber 2ßil=

t)etm SBurdiarb (f. u.) namentlict) oft im biptomatif(i)en ®ienft öertoenbet. ^m ^.

1622 ert)ielt er bie ©tcttung eine§ Sßicel^ofmeiftetS unb 2luffe'§er§ ber t)effif(i)en

^rinjen am Collegium Mauritianum. ^Politifd) trat er unter bem ßanbgrafen

^Jlori^ nic^t fo fel^r l)erUor, toie fein älterer SBruber. dagegen eröffnete fid) il^m

ein bebeutenb erto eitertet gelb ber politifc^en 2:l)ätig!eit, al§ nadE) ber 3lbban!ung

be§ ßanbgrafen ^lori^ beffen (Sol)n 2öüf)elm V. bie 9legierung übernal)m. 6r

trat in bemfelben ^af)xt ber Slbbanlung (1627) in ben (55e{)eimen 9tat^ bei

ßanbgrafen ein unb entfaltete bort al§balb eine fel)r bemerfen§n)ertl)e 2Bir!fam=

feit. 3)ie ©(^mierigfeiten, unter benen ber neue Sanbgraf bie ülegierung antrat,

waren au^erorbentlid) gro^. S)a§ Sanb '^atte unter ben SOöirren ber erften

S^a^re bei SOjälirigen ^riege§ fe^r ju leiben ge'^abt, obtool)! Sanbgraf 5Jlori^

nidit unmittelbar an ben Ifämpfen ber beiben SfteligionSparteien t^eilgenommen

l^atte. Unb jugleid^ mar burd^ ben (Streit mit .'peffcn = ©armftabt um bie ®rb=

fc£)aft be§ 1604 öerftorbenen Sanbgrofen Subtoig öon .Steffen = Harburg, ber fid^

immer mel)r unb met)r ju Ungunften ber taffeler Sinie entfd^ieben l)atte, ein

größer 3:!^eil be§ bi§]§erigen SSefi^ftanbeS ber legieren ernftlid^ in J^xaQ,t gefteüt.

S)ie erfte 'JtegierungS^anblung äöil^elm'S V. mu^te e§ fein, ba| er ben (Streit

mit ber öertoanbten 2)armftäbter Sinie burd) einen am 24. ©e^itember 1627

abgefd)loffenen SBergleid^ beizulegen fud)te, in roetc^em er im großen unb ganzen

auf bie ^tarburger Srbfd^aft öerjid)tete. 3lber baburc^ mürben bie ©(^wierig«

feiten feineätoegö gel)oben. Sanbgraf ^ori^, ber aud) nadt) feiner 3lbbanfu«g

bie Sfted^te al§ Oberhaupt beg ^aufeg nic^t aufgeben mottle, erf)ob (Jinfpruc^

gegen ben SSertrag, bie (Stäube ber buri^ bie fortroätirenben 5DurdE)märfd§e faifer=

li^er unb ligiftifd)er jtru^Jben aufS äu^erfte erfdEiöpften Sanbe mürben immer

fc^mieriger in ber 93emittigung ber unentbel)rlid^en (Selbmittel; ba^u fam, ba^

auc^ bie Slbtei .g)er§felb, meiere bereit« t)orübergel}enb in ^efftfd)er ^Ibmiuiftration

getoefen mar, burc^ ben .ßurfürften öon Wa'm^ für (Jrä^erjog Seopolb al§ beftg>

nirten 2lbt in SBeft^ genommen mürbe. S)er ^aifer mar erbittert, raeit Sanb'

graf 5Jlori|, ol)ne birect am Kriege tf)eil,^une{)men , bod) bem C">ei-"5oge ß'^riftian

öon SBraunfdCimeig burd) Sieferung t)on Sebcn§mitteln unb ©eftattung bon SSer=

bungen mannigfad)cn S5orfc^ub gcteiftet ^atte, unb unterftü^te bal^er in jeber

äßeife bie barm[täbtifd)e Sinie in i^ren 2lnfbrüd)en gegen ^effen= Gaffel. An
biefen (Sdimierigfeiten fü'^tte fid) ber neue Sanbgraf, ber namentlid) über ben

Unberftanb unb 5Jtangel an Opfermut]^ bei ben Stänben erbittert mar, nid^t

gemact)fen unb bocl)te aud^ feinerfeitg gleid) feinem 33ater baran, fiel) ber giegie=

rung ju entäußern. ®a maren e§ feine ge'^eimen Sftäf^e, unter i^nen ^HcotauS

8., mcld£)e in einem eingef)enben ©utac^ten biefem Sor^aben be§ Sanbgvafen

entgegentraten. Sie fud)ten bie (Stäube ju entfd^ulbigcn : eg l^abe benfetben

nid)t am guten SCßitten, fonbcrn nur am SJermögen, ettoaS ju leiften, gefel)lt.

S)ie fürftlid^e et)re erforbere je^t nicf)t 2lbbanfung, fonbern eine ftanbl^afte unb

unerfd)rorfene SSe'^auptung; ber (Staatgt)au§l)alt muffe burc^ fparfame ^au§=

Haltung am ^ofe , eigene 5luffid£)t über ba§ 5?ammermefen , 9lu§fd)eibung ber

gioillifte au§ fämmtlid)en ©infunften unb feftc 33eftimmung aller übrigen Sanbc§=

einlünfte in Drbnung gebrac£)t toerben. ^n ber S^at ließ fid^ 2Bilt)etm V.

burd^ biefc 33orftellungen betoegen augjul^arren, unb e§ ift befannt, mit metd^em
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ÜJlutl^e unb mit toeld^er ©tanbf)aftig!eit er \\d) bann in ben weiteren SSertoitfe*

langen be§ großen Äriegeg eine felbftänbige ©teHung neben ©ditoeben, bem er

qI§ einer ber elften unb treueften SSerbünbetcn jux ©eite trat, ju erringen wu^te.

6r fanb in biefer 33esiet)ung bei feinen get)eimen Statinen opierh3it(ige unb narf):

brüiilidie Unterftü|ung, bod) lä^t fid§ ber bejonberc 3lnt^eii, Weld^en S. an ben

öielfad^en 35ert)anbtungen ber folgenben i^a^re gef)abt '^at , nid^t im einselncn

feftfteEen. SGßir toiffen nur, ba§ er mannigfaltig ju biplomatifd^en ^ijfionen

benu^t mürbe unb u. a. im SSerein mit bem t^anjter SHein^arb ©d^effer unb bem

^ofmaiid^all .^an§ ^einric^ b. (Sünterob im ^. 1635 einen 35crgieid§ ^mifdfien

bem Sonbgrafen SQßill^elm unb bem .^uriürften S^erbinanb bon .^öln »egen 31b»

fül^rung be§ i)effifd)en ^rieg§bolte§ au§ ben Äölnijd^en Sanben abgefditoffen ^at

(abgebrucft in ßünig'S 9(lei^?aid)ib. Pars spec. Contin. L 3. f^ortf. ©. 105).

SBie gro^ ba§ Sßertrauen mar, meldieg ganbgraj äöill)elm V. in 6. fe^te, gel^t

u. a. barau§ l)erbor, ha^ er i^n in feinem Seftomentc 3U einem ber fünf 9te=

genten ernannte, bie er für ben i^aU feine§ frühzeitigen SlobeS ber SSormünberin

über feinen unmünbigen ©ol)n, feiner ©ema'^lin Slmalie Slifabet^, an bie ©eite

ftettte. ^n ber SL^at trat biefer öom ßanbgrayen borgefef)ene ^all fe'^r balb

ein. 2Bilt)elm V. ftarb am 21. ©eptember 1637 im 36. ßeben^jalire , furj

natf)bem i^n ber Äaifer megen feiner erneuten 25erbinbung mit ©c^meben feines»

SanbeS entfe^t l)atte. ©ein ältefter ©of)n (3Bill)elm VI^ mar erft ad)t ^a'^re

alt; ben Seftimmungen be§, attetbing§ meber bom ^aifer nod^ Don -Reffen»

jDarmftabt anerfannten SleftamenteS gemä^ übernaljm bie l^od^l^erjige unb um=
fid)tige Sanbgräfin Slmalie ©lifabett), bie 9ieinl§arb ©d)effer unb ^'licoIauS ©.

äu il^ren borne'^mften 3Seratl^ern erfor, bie ^ormunb^diaft, bie fie mit einer für

eine x^-xau bot)pelt betounbernSmertl^en ©nergie unb Umfid^t unter ben fct)tt)ierig=

[ten S3erl)ältniffen fortfül^rte. S)enn nid^t nur erl^ielt ber Äaifcr bie 2lbje^ung

SBil^elm'g V. unb bamit bie Ungiltigfeit ber 5lad§folge feinei ©oöneg unb ber

eingefe^ten S3ormunbfd)aft aufredtit, fonbern er ernannte jum Slbminiftrator ber

faffeler Sanbe benfelben eiferfüdtitigen unb feinbfeligen SJetter, ben ßanbgrafen

öon |)effen=2)armftabt, ber fd^on bi§{)er in ber ©ditoäd^ung ber faffeler Sinie ju

©unften feiner eigenen ba§ |)auptäiel feiner ^olitif gefel)en l^atte. Unb 3u=

gleidf) erfc^ien ber laiferlid^e ©eneral (Sö| in 9lieber!^effen mit ber S)rol§ung, bie

ßjccution in bem unglüdlic£)en 2anbe ju öoüäie^en. %u] bie 33erfud6e, biefe

©c^toierigfeiten burd) 5öerl§anblungen p l)eben, an benen 5flicolau§ ©. neben

9teinl§arb ©df)effer u. a. lierboiragenben 9lntf)eil l^atte, mirften ie|t fd^on, toie

fpäter bei ben allgemeinen 5rieben§berl)anblungen, bie med£)felnben Iriegerifd^en

(Sreigniffe beftimmenb ein. ©cf)tiefelid^ aber gelang e§ bod£) ber ßanbgröfin unb

il)rcn umfidf)tigen SSeraf^ern, im meftfälifd^en f^fi'ieben nidf)t nur bie Sjiftenj beg

l)effen=faf|elfd£)en (Sebieteg ju fid^crn, fonbern fogar burd) bie Söiebergetoinnung

eines großen 2t)eil§ ber 5Jlarburger @rbfd)att, burd§ ben Srmerb bon .^erSfelb

u. a. m. eine nid^t unerl^eblid^e 33crgrö|erung be§ ßanbe§ ju erringen. 3)iit

l^ol^er Sefriebigung über bie unter ben fd£)toierigften lßerl)ältniffen errungenen

9lefultate tonnte algbann 3lmalie ®lifabetl§ 1650 bie 9legierung i!§rem nunme'^r

boüjäl^rigen ©ol^ne 3öil|elm VI. übertragen. 2lud^ unter if)m bel^ielt ©. bie

l^erborragenbe SSertrauenSfieKung, bie er nun fd^on unter brei ^ejfifd^en Siegenten

eingenommen l^atte. Sr mürbe im Sf- 1651 jum 9lentfammerpräfibenten er»

nannt unb bamit an bie ©pi|e ber f^inanj^ ^^^ 2öirt]^fdE)aft8politif ^effenS ge=

ftellt. Sfn biefer ©teltung t)at er fid^ um bie mirtl|fdt)aitlid§e ©tärfung unb

^ebung be§ burd£) bie namenlofen ßeiben ber ÄriegSja^re tief baniebcrgctoorfcnen

ßanbeg bie l^erborragenbften SJerbienfte erworben. 2)ieje le^te ^ßeriobe feineS

reid^betocgten ßebenS ift offenbar bie erfolgreid^ftc unb frud^tbarfte getoefcn. 5DaS

Sanb liatte am @nbe be§ Äriege§ eine Äammerjd£)ulb bon 1 3Jtittion (Sulbcn,
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totiä^t allein ^ur jäl^rlid^en Söerjinfung 50 000 ©ulben erforberte. ©., ber fett

1651 atte ftaat§toirtt)fd§aitlid^en 9leformen leitete, fd)lug bor, biefe ©d^utb butdE)

eine Stranffteuer attmäl^litii au tilgen. Slu^erbem brang et nad^brücflicl auf eine

ftarfe SSejc^iänfung be§ |)otftaat§ unb ber fürftlid^en .^oitialtung ; er mad^te

bafür geltenb , ba& ein (Selbanle|en Bei bem tiefgejunfenen ßanbegcrebit ööüig

unmöglich, ein Slb^ug an ben laufenben S3efolbungen unb regelmäßigen füift=

liefen 2lu§ga&en jur 3ufti3. 3U milben Stiftungen u. j. tt). I^öd^ft Bebenflid§ fei.

@r legte bann beut Sanbgrafen einen o^ngefä'Eiren 6tat ber fürftlid^en 3lu§gaben

öor, ber 6i§ auf beffere Briten bie jäl^rlid^e Summe öon 200 000 ©ulben md)t

überfd^reiten foüte (gebrucEt hn gtommel, ©efc^id^te bon Reffen IX, 120—122).
hierauf fd^ritt er jur SBiebertierfteHung unb SSeröefferung aEer fürftlid^en 9te=

galien, ber Sergtoerfe, ©ifenl^ütten , (Salinen u. f. tt). unb erreid)te cg bann in

ber Sliat, baß nad§ einigen 3^al)ren ba§ arg jerrüttete ginanätoefen be§ l^effifd^en

©taate§ toieber in Ieibli(f)e Orbnung fam. ^n biefer einflußreich^ en ©teEung

ift er bis ju feinem am 11. ge'öi^uar 1669 erfolgten 2;obe üerblieben. 2lu§

feinem perfönlid^en Seben möge fctiließlid^ nod^ ettoäl)nt Werben, baß er im ^.

1659 unter bem 5flamen be§ „35erf{f)tt)icgenen" al§ ^Ulitglieb in bie „5ru(i)t=

bringenbe ©efeUfcfiaft" aufgenommen tourbe.

S5gl. ^ol^. ^einr. ©tödeniuS, ßeidiprebigt auf ^flicolauS ©ijtinuS. 6affel

1669, 4°. — gerner 9lommerö @ef(i)icl)te öon <g)effen, 58b. 6—9, passim

(f. ategifter). — 3^^^^^^^'^^ 2lcten im 9Jiarburger 6taatSarcl)iü. — ©triebet»

Sufti, ©runblage ic XV, 27, 28. ^ ^. ,
' ** ©eorgSötnter.

©ijttnu^: Jftcgner ©., 9ied)t§gele'§rter, geboren au Seutoarben um§ ^al^x

1543, t 3U Gaffel am 11. «ölai 1617. ©., ein ©olju bc§ 5licolau8 ©. unb

beffen (äl^efrau 3Bt)t8!e §ettema, erl)ielt bie erften Untertoeifungen in feiner ®e=

burtSftabt unb im benachbarten SBolStoarb. ^aä) bem Sßorbilbe eine§ @roß=

o^eimg, ber al§ gead^teter S^utift in ©nglanb öerftorben toar unb unferem ©.

ein beträd^tlid£)e§ Segat jur Ergreifung beS 9ted§t§ftubium§ l)interlaffen l)atte,

bejog £e^terer bie bamal§ berü'^mtc 9tecl)tifd)ule au SourgeS unb toar bort ein

eifriger 3ul)örcr bon 33aron, gujaciuS, 33albouin, ®oneau unb 5Duaren ; 22iä|rig

(1565) erttjarb er au Orleans ben juriftifdien S)octort)ut unb begab fiel) l^ierauf,

ba unter Sllba'ä ^errfdl)aft in feinem SSaterlanbc bie gieformation feinen ©ingang

finben fonnte, al8 beren marmer ^In'^änger nad^ ©pet)er, wo er \iä) mit bem

rcid^§fammergerid£)tlid^en SSerfal^ren öertraut mad)te. ®rei 3tal)re fpäter (1568)

aog er aU außerorbentlictier ^^rofeffor nadl) Harburg, tt3utbe lutj batauf orbent^

lieber ^rofeffor, bann 1580 unter Söil^elm unb ßubloig öon |)effen Primarius

ber Suriftcnfacultät (toeld^e ©teile burdl) SJalentin goi^fter'g Ueberfiebelung nad^

^eibelberg in ßrlebigung geEommen mar), unb überbieß 'Statt) am l)effifd[)en

Obergericjte. 1586 befanb er fid^ auf bem SGßormfer Seputationätage , unb

1591 ging er in öolitifc^er ^iffton als l^effifd^er ©efanbter nad^ 2)änemarf;

ließ fi(| jebodl) nad^ feiner 9türf£el)r in ^ftanffurt a. ^. als ©^nbicuS nieber,

Weil feine religiöfen Slnfd^auungen mit bcnen ber 5)tarburger ^^räbicantcn nid^t

in Sinftang ftanben unb er Sßerfolgungen öon biefer ©eite befürd^tete, benen

fpäter fein ©o^n SBill^elm 35urdt)arb (fiel)e unten ©. 442) in ber Xf^at auS=

gefegt tcat. 1593 berief il)n ßanbgraf <lJtori^ Wieber nad^ ^t^fn, too er in

Äoffel öon 1594 bis au feinem Xobe (1617) als ^itglieb beS geheimen 9lat]^es

lebte. 1597 trat er in bie Sommiffion, tocldl)e aur SluSarbeitung beS l)effifd^en

ßanbred^tS mit ©eric^tSöerfaffung niebergefe^t war, unb 1604—1605 aä^lte er

au ben 9lätl^en, Weld^c bie 5ßetl)anblungen awifc^en brm Sanbgrafen ^ori^ unb

ben ^rinacn Subtoig, ':p^iliöö unb {^riebrid^ öon ^effen=2)armftabt leiteten wegen

beS 2eftamentcS beS Sanbgrafen ßubwig beS Gleitern unb bet barin öerorbneten
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S^citung. ©. öerfa^tc tro^ fctne§ bctoegten Scbcnä eine größere 9lci§e öon

©(^tijten; öon biejen flnb '^eröorju'fieben ber „Tractatus de Regalibus", weld^er

öiel öetbreitet 9 Slufl. erlebte. S)a§ 2ßer! erfd^ien äuetft au ^üt)i:^aufen 1602,
4*^, bann in .g)annoöct 1607; 1609 ju Äafjel in 4*^ in neuer ^Bearbeitung,

burrf) biele Sujä^e bereidjert; "hierauf 1617 unb 1620 ju granf^urt, 1657 ju

Jpannoöer, enbliä) 1683, 1693 unb 1717 je in 4° ju 9iürnberg. — ®in wei*

terc§ 2öerf „Exegesis juris civilis ad method. institutionum — juris feudalis,

-- juris canonici" öertie^ 1617 ju granffurt in brei Cctaöbänben bte ^Prcffe.

@nblic§ bearbeitete <B. eine größere 9ieif)e öon Responsis unb Consiliis, öon

benen bie meiften in ber 5)tarburger 6on[ilienfammlung, Vol. I—XX aujge=

nommen würben (in @trteber'§ .ipefj. @elel)rtcngefd)id)te finb hit gunborte ber

einzelnen Son[ilien genau augegeben).

©. toar mit ©lifabett), einer 3;o(^tcr be§ praftifd^cn Slr^teg Dr. @ajd§er in

©röningen öeret)eli(l)t unb {jinterlie^ brei ©ö^ne unb brei öcr'£)eirat'^ctc Söc^ter.

©ein ^orträt in Freheri Theatrum p. 1014.

aSgl 31. Sf. öan ber 2la, Biogr. Woordenboek, 17 D. 2. St. ©. 709

unb bie bort angegebene Sitteratur, bann ©trieber, |)eff. (Sel.= ®e?d^. XV, 24.

lieber befjcn ©ö't)ne: ©trieber ü. a. O. ©. 26. @ijent)art.

©ijlillUö: SBill^elm 58urc£)arb ©., ©o'^n be§ Oied^tggele'^rten 9legner ©.

Ueber jeine Sfugenb unb ©tubienjeit ift ni(i)t§ Weiter be!annt, al§ ba^ er gtei(^

feinem ^gruber 3hcolau6 nac£) öollenbeten ©tubicn eine längere Steife inS 3(u§'

taub, öornet)mtic^ nad^ ^yranfreic^ unb Italien, ma^te unb nad) feiner 9tü(ifel^r

eine 3citlang am 9teid^§fammergeri(i)t in ©pet)er arbeitete, ^adtjbcm er ^um
Dr. jur. |)romoöirt toorben toar, öertoanbte \xä) fein 23atcr bei bem Sanbgrafen

öon .g)effen bafür, ba^ i§m bie burd) ben %oh be§ Dr. ^^^i. ^IRattl§äu§ erlebigte

juriftifctje ^profeffur öerlie^en Werbe, ^n ber jf^at finben toir il)n im S- 1604

atö Professor juris am Collegium Mauritianum in i^'affel, fd^on im fotgenbcn

^a^xt aber tourbe er öom Sanbgrafen 3Jlori^ in ben öon biefem alg Ijöd^fte

politifd^e 33e;§örbe begrünbeten (Se"^eimen 9latl) (entfpred^enb bem fpäteren

©taat§minifterium) berufen, unb ätuar waren e8 befonberS bie auswärtigen 2ln=

gclegen^eiten, für bie er berwenbet würbe, ^n biefer ©teüung l^atte er bie erften

fdjweren l^al^re be§ SOjä'^rigen ßriege§ mit burd^jumadjen, bie für ben lieffifd^en

©taat gerabe baburd§ öer^öngni^öoll würben, ba^ ber geiftig l)od^bebeutcnbe,

leb'^afte unb regfame, aber 3U Wenig au§bauernbe S^anbgraf nid^t ju einer feften,

ftanb^aft feftgel^altenen ©teÖung inmitten ber ftreitenben ^Parteien äu gelangen

öermodt)te unb burd^ eine öerbedte Unterftü^ung ber proteftantifd)en tJÜ^'f^en ben

3orn be§ i?aifer§ reifte, ol)ne ben ^roteftanten nad)'^altig ju nü^en. S)ie

©tettung feiner 9lätl)e if)m gegenüber würbe baburdt) ju einer überaus fd)Wie=

rigen, weil fie bei feinen ftet§ wedf)fclnben S^ntentionen nie wußten, ob fie e§

i^m red^t machten, ^t ^oct)fliegenber feine 5ptäne oft Waren, je mel)r er feine

9lätf)e für biefelben mit fortjurei^en fucl^te, um fo größer war bereu ßnttäufd^ung,

wenn er bie erft mit öoEem geuer »erfolgten ©ebanfen infolge trgenb eincS

plö^lid^en, oft unbebeutenben .^inberniffeS unöermittelt wieber fallen lic^. 2Jiit

bem 3unel)menben Sllter unb ben wad^fenben inneren unb äußeren ©d^wierigfetten

würbe bie§ S5erl)alten be§ ßanbgrafen immer fd^limmer , fo ha^ er mit einem

ber 9tätt)e nad^ bem anbern, jerfiel unb fie im ^otne entließ, ©o ift eS aud^

aSill^elm 8urd^arb ©. ergangen. 1621 finben wir ii)n nodt) ju biplomatifd^en

^wedEen öerwenbet ; er ging banialS mit ©ruft ö. Sßorftel nadt) ßorbad^ , um
über bie öon biefer ©tabt gegen ben (Srafen öon Söolbed erhobenen SSefd^Werben

ju öer^anbeln. SSalb barauf aber meierten \xä) bie ßonflictc mit ben Siäf^en,

inSbefonberc mit ©. SBie ber Sanbgraf, öon bem man fid^ allenf^alben am
Slnfang feiner 9legierung ba§ <g)öd^fte öerfprad§ , bereinft bie ©eele ber prote=
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jo hoffte man aud^ am Slnfange

bei SOjäl^i-igen Äriegei, ta^ er ein ^ott be§ ^JroteftantigmuS in 2)cutf(i)tanb

toerben würbe, ^n ber X^at l^atte ei ben Slnfd^ein, ali ob er ftd§ ben Ueber^

griffen bei .^aiferi unb ber ©panier mit Energie entgegenfteHen toerbe. S)ann
aber wid) er boc^ im entfc£)eibenben ^lugenblidfe — namentlii^ gegenüber bem
gettialtfamen S)urd)marf(f) ber ©panier unter ©pinota burc^ bic ^Jtiebergraffd^aft

Äa^enelnbogen — mieber fd^eu jurüdE unb fuc^te feine Üleutratitüt ju »a^ren,
toä'^renb er auf ber anbern ©eite toiebcr ben .^erjog ß^riftian öon 35raunfd)tDeig

inbirect unb {)eimlid) unterftü^te. 5Daburrf) bemirfte er, ba§ bie faiferlic^eu

Gruppen bie Neutralität feinei ©ebietei nid£)t refpectirten, ttjoburcf) er roieber in

bie ftöc^ftc Erregung Perfekt lourbc. 3)ie 9tätf)e wußten feinem fprungt)aften

^in« unb §erfcE)tt)anfen gegenüber roeber aui noc^ ein, unb fo fam e§, ha^ bei

einer in einem ©injelfatte ^erPortretcnben ^i'inungiöerfd^iebent)eit im ^. 1623
mel^rere öon il^nen, barunter ©., enttaffen mürben unb aui Gaffel tt)eid£)en mußten.

ßrft nadt) ber Slbbanfung bei Sanbgrafen 9]tori§ mürbe er öon beffen ©ot)ne

2Bil§elm V. mieber in ben t)effifd§en ©taatibienft 3urüc!berufen unb gleid^ feinem

©ruber ^flicolaui ali geheimer 9tat^ angeftettt. ^n biefer @igenfd)oft fanb er

namentlid^ 33ermenbung, ali ber ßanbgraf mit Sinmittigung bei fdimebifc^en

^anjkri Ojcnftjerna im ^. 1634 gulba in 33efi^ nat)m. ©r mürbe jum Som»
miffar bei ber S5efi|ergreiiung ernannt unb bann aU l^effifd^er Äanjler in f^ulba

angefteHt, trat aber fpäter mieber aui bem f)effifc^en 3)ienfte aui unb ftarb 1652
ali t)olftein=fd^aunibuvgifd^er Mat^ ju Hameln.

35gt. ©trieber=:3w[iir ©runblage ju einer l^effifd^en ®ele|rten= u. ©c^rift=

fteßer=@efd§id§tc XV, 26 unb 9iommel, ©efd^ld^te pon fQe\\en 33b. 6 unb 7

passim, au^erbem bie bieten bei ^Dlarburger ©taatiarc^iöi , borunter für bie

2ebenigefdt)id^te 3[ßilt)etm 33urdt)arb'i Pon 2öidC)tigfeit namenttid^ bai ©dtireiben

feinei SSateri üiegner an ben iGanbgrafen, in bem er i^n um 5Berlei^ung einer

3ßrofeffur an feinen ©obn bittet. ^. t«,. ^

@eorg Sßmter.

SfoUd): ^aul ©., ©elel^rtcr unb 3lbenteurer, geboren 1534 3U 3lgram,

t äu 2)anjig im 3Jlai ober 2^uni 1575. ©ol^n bei aui bäuerlid^er ^tuni^ie

abftammenben ©(i)ulmeifteri ^id^ael 3^e(endt)t)dE) in '^(gram, tam er nad) beffen

fvül^em Sobe ali i^inb nact) 8aibad£), mo feine ^JJlutter .^at^arina ©talt)d^fa fic^

mieber Perljeirat^ete unb noc^ 1564 ali 9{äf)erin lebte. S)urc^ bie ©unft bei

Saibad^er 58ifc£)ofi Urban Sektor fam ber junge „2ßaul ©fali^ aui ^^agrab"

(\!lgram) fd^on 1547 ali ©tipenbiat jur UniPerfität nadC) SBien, mo er 1551

^Jlagifter, fomie 1552 auf ber UniPerfität ju Bologna 5Doctor ber S^eologie

marb. 23on 9lom mit Smpfel^tungen ^^apft i^uliui III. nad^ 2Bien aurüdfgefe^rt,

mürbe er Pon ßaifer g^'^i'^nanb I. jum g)ofcaplan unb 3um ßoabiutor bei

Sifd^ofi Pon Saibad) ernannt, jebod) infolge perfdiiebener 33orgänge, roegen beren

ber Äaifer felbft i^n ali ben l)offä]^rtigften 5Renfd)en unb ßügner beieid^nete,

aui SBien 1557 Pertoiefen. ^it (Smpief)lungen bei Äönigi ^l^ajimilian begab

er fid) nad^ ©tuttgart unb Tübingen, tt)o er mit ^x. 2ruber, ^. ^. ^ergeriui

unb 5reif)errn ^. Ungnab in S3erül)rung fam unb in beren litterarifdie Unter=

ne()mungcu in ftoPenifd^cr unb troatifd^er ©pradE)e fidC) cin^ubrängen öerfucbtc,

unb Pon 1558—61 fid^ auff)ielt. .!pier erflärte er fid^ für eöangelifdt) unb gab

fid^ auf ®tunb bei Pon i^m geführten 9lameni feiner 5Jlutter für einen

•Dtad^fömmling ber fürfttic^en gamilie ber ©caliger Pon Sßerona aui. 5lun

nannte er fid^: ißaul ©calicf) ober ©caliger, f^ürft be ta ©cala, ober Don

ber Seiter, ßanb^err bei römifdt)en unb ^eergraf tt^ ungarifd^en 9teid)i, ^eer=

graf ju ,g)unn, 5Jtarfgraf ju SSerona, 2)octor ber 1)1. ©d^rift, ein Drpl^anui unb

@jut 6f)rifti, unb bel)auptete drbanfprüd^e auf gro^e .^errfc^aften in Ungarn,



444 2!eü.

Kroatien unb Defterrcic^, ja auT 33erona, Söicenja unb 58eneöcnt ju ^aben.

S)en alten f^rei^etrn ^. Ungnab tou^te er mit biefen ©(^toinbeleien fo meit ju

bet^ören, ba^ betfelbe \f)m äur 2BieberexIangung aüet feiner ©rbgiitcr gegen

3lbtretung ber Apälfte betreiben betjilfüc^ ju fein öerfptad^, ein SJergteid^, welchen

(ttcnn er anbcrä ed^t ift) jogar ^jatagraf SBotigang oom 9t^ein, ^er^og S^ri»

ftop^ öon 2Bürttemberg, bie ©rajen (ärnft unb 5i5oppo öon .g)enneberg, unb bte

©rafen Ulri^ unb ©ebaftian bon ^eljenftein ali 3^"9^^ mitunteräeid^ncten.

^JJlit gmpie'^lungen einiger biefer |)erren reifte @, ©nbe 1561 ju ^erjog Hbrect)t

öon ^4>teufecn nad^ ßönig§berg, bei bem er bie befte ^Äufna^me unb tiollen

(Stauben fanb. Slurc^ aÖerl^anb 9iän!e lou^tc er fic| fo fef)r bie ©unft biefe§

Surften ju ermerben, ba| berfelbe i^n nid)t nur am §ofe bel^ieU unb ^u feinem

Sfiat^ ernannte, fonbern it)n unb feine Stnfprüd^e aud^ bem Könige SigiSmunb

9Iugu[t öon ^olen, Sd^roiegcrfo'^n be§ Äaifet§ g^i^i^inanb L, empfahl, unb tl§m

fogar ©tabt unb ^errfi^ait kreujburg in ^^reufeen fd)enfte. ^roat würbe ©.

balb barauf öon einem preu^if(f)en @belmann für einen 9lbenteurer unb ©d^loinblcr

erfiärt, attein .^eriog ^Ilbrei^t na^m i^n bagegen in <£(^u^, bod^ in einer 33ßeije,

bafe ber preufeifcfte 3tbel fid^ beg^atb 1565 an ben Äönig öon ^Jßoten als Dbei=

lel^nS^errn wenbete. S. wartete bie ^Infunft ber polnifd^en Gommiffäre nid^t

ab, fonbern flüd^tete atsbalb nadt) Sanjig, öon mo er, angeblid^ in einer ©en^

bung be§ ^erjog§, über ^Berlin, äötttenberg unb fyranffutt a. ^. nad^ ^paris

reifte. SniolQe ^ei: Unterfu(i)ung feiner Slngelegen^eit burd£) bie polnifd^en ßom»

mipre (2[uguft 1566) warb er in bie 3lc^t erflärt, brei feiner ^elferä^elfer

würben in Königsberg §ingerid§tet , ein öierter be§ Öanbeg öerwiefen. Ser ge=

ädf)tete gtüc^tling begab fiä) öon ^ari§ nad^ IRünfter, wo er fid^ für fat^oüfc^

ertlärte, feine i'^n begteitenbe SBirt^fd^afterin , SInna ^^fle« ei^e Sürger^tod^tei

au§ ©anjig, ^cirat^ete unb be§ Sifd^ofä ©unft ju erwerben Wufete. ^Dtit <g)ülfe

beffclben unb einiger polnifd^en ©ro^en, namentlidf) be§ ^ifd^ofi ©tanielauS

ÄarnifowSfi, getang e§ i^m enblid^ 157-i öom neuen Äönig öon ^o(en, .^einridf)

öon öatoiS, bie 2lui^ebung ber gegen i^n erlaffenen 2l(^täerfläruug, unb freies

©etcit nad^ ^^reufeen ju erlangen, weSl^atb er fic^ nad§ ©an^ig begab unb öon

^ier aus mit bem iungen i^ev^og 2ltbred£)t f^friebric^ öon ^^Preußen unb beffen

9iätt)en SBeri)anblungen wegen 'MdEgabe feiner .g)errfdE)aft anfnüpfte. ÜJlittlerwetle

ereilte il^n ber 2ob. 23egabt unb geteert, aber burd^ Sitetfeit unb ^offal^rt 3U

SSetrug unb Urfunbenfälfi^ung , unb enblid^ in fd^Were 25erurtt)eilung gefül^rt,

enbete biefer ungewöt)nlid^e 5Jtann, faum 41 ^a^u alt, in 2lrmut^ unb @lenb,

unb warb in ber .^armeliterfird^e ber Slltftabt S)an3ig begraben. 6§ giebt öon

il)m 25 gebrurfte ©d^riften , bereu einige frül§er gegen ba§ ^apfttl§um , fpätere

für baffelbe, nod^ anbere in feinen eigenen perfönlid^en 3lngelegenl)eitcn ge=

fc^riebcn finb.

©. Scalichiana, in Acta Borussica, 3. ©t., Äönigsbcrg u. Seipjig 1730.

— S- 33oigt, *Paul ©calid^, ber falfd^e ^arfgraf öon Verona, im 5öerliner

ÄalenbcT für 1848. ^^ „..

3IcU: 6laru§ ^riebrid^ Subwig ö. ©. (er felbft fd^rieb feinen ^iamcn

©cEelt, in bem Saufregifter feines ©eburtiortes ftel)t ©feil, ebenfo bei ^llteufcl

im gel. SeutfdEilanb) , berü'^mter ©artenfünftter
,

geboren au Söeilburg am
18. ©eptember 1750, f 1822. @r flammte aui einer alten ©ärtnerfamilic;

fein ©rofeöater 3fo^ann ©eorg SCßil'^elm war ©ärtner in bem föniglid^ preufei-

fd^en Suftgarten ju ße^nin, fein Sßater 3fo'§ann äöil^elm jur 3eit feiner ©eburt

fürftlidtier §aingärtner ju SBeilburg, ein SSermonbter, öieüeid^t ein SSruber feines

SSaterS, Sfo^inn gi^ie^'^i'^f ©ärtner ju ^eu» ©aarwerben. Unb fo wibmetc ftd^

ber junge 5tiebri(| Subwig (ben Flamen ßlarug fe^te er nic^t auf ben xitcl
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feines 33uc^eS) aut^ biefem ^Berufe. SBir ftnben i{)n juetft in bem ©arten ju

Scötoe^ingen, wo ex feine 3lu8bilbung erhielt, bann ju 33ru(^fal; Don ba begab

er fid^ nad) 5pari§ unb SSerjaitteg, bann nat^ Sngtanb , tt)o et fic^ öier 2^a^re

lang auftjieü. ^ier lernte er bie engUfd^en ©arten, nteld^e man bamalS im

übrigen guropa nac^3ua|men angefangen l^atte, ou§ eigener Stnfd^auung fennen;

ei hlkh i^m babei nid^t öerborgen, ba§ man bei biefer 9ta(i)af)mung in railbe

giegettofigfeit üerfatten fei unb üergeffen 1)ahe, ba^ bie ©artenfunft eben eine

Äunft fei. 3iii^en^ ei" nun jene bermieb unb babei bie formen ber älteren

©d^ulen, toie fie in i^ranfreid^ unb Sftalien auigebitbet toorben toaren (er nennt

fic bie fl)mmetrifd^e ©artenfunft), nidit fc^ted^tl^in öertoarf, tourbe er ber ©d^öpfer

ber neueren beutf(^en ©artentunft, bie lange 3eit in feinen S3at)nen wanbelte, bi§

fie burd^ feine Oladfif olger, ben f^ürften ^:püdfler=Wu§fau u. a., meitergefü^rt mürbe.

yiaäi feiner 9iü(ife^r au§ guglanb er'^iett er bom Äurfürften Äarl S^eobor Don

ber ^:pfal,} ben '^luftrag, einen Sfieil be§ ©d^me^inger (SartenS in lanbfc^ajtlicliem

©tile anzulegen. S)er SSerfuc^ gelang, unb infolge baüon mürben i^m öon bem«

felben dürften unb anbern äl^nlid^e Slufgaben geftettt. @o entftanben ber et)e=

malige fogenannte 5Jtilitärgarten in IJJlann'^eim, ©d^önbufi^ unb ©d^öntljal bei

2lfrf)affenburg, 9tot)rbad^ an ber Sßergftva^e, bie bleuen Einlagen bei ^aina , ber

©(^loBborE in Sanbs'^ut, ßarlSberg unb ^ontbijou in ber 5ßfalä, ßarlStH
bei jtrippftabt unb S)iren[tein in ber ^fal^, 2)ürf^eim an ber .g)aarbt, 5le(iar§=

Ijaufen bei Sobenburg, i)errn§'^eim bei äöorme, Dppenmeiter, Slnna'^aa bei

Sliegfaftea, SSirfenau, Dranienftein bei Siej, Slmorbac^ unb ©rünftabt. Me
biefe ©arten legte er t^eitö felbft an, tt)eil§ mürben fie nac^ feinen ^:iJtänen an»

gelegt, ©ein näc^fte§ 3Berf mar ber ©nglifdie ©arten in ^Jlünd^en, mol)in it)n

fein giürft ^arl Xfieobor, al§ Saiern il)m augefallen mar, gejogen ^atte. S)od^

mar feines sßleibenS aunäd^ft nid^t bafelbft; er fel)rte naä) ber ^falj jurüdE,

aeitmeiüg fogar in bie 2)ienfte be§ gjlarfgrafen Don SBabcn, bi§ er im 2f. 1804

bauernb an bie ^^farftabt gefeffelt mürbe burcl) feine ©rnennung jum 3^ntenbanten

ber (feit 1806) f5niglid)en ©orten. ''nunmel)r öoüenbete er ben gnglifc^en

©arten unb geftaltete ben '^axt öon ^t)mp^enburg ju einem tanbfd^afttidt)en

©arten um. 3lber aud^ anbermärts nal^m man no(J immer feine ^unft in

9lnfprucf): er mürbe a" 3iatl§ gebogen hzi ber Umgeftaltung beS Jöiebrid^er

©c^lo§garten§, ber Slnlagen bei 33aben=5öaben, ßajenburg bei Bien u. f. ro.

@ine äufeete 2lner!ennung feiner Seiftungen crl^ielt er mä'^renb feine§ ßebenS

burd) bie ^evleil)ung be§ bairifd^en 6iöil=ißerbienft--Drben8 unb beS ?lbelg, nad^

feinem Jobe burdl) ein S)enfmal, mel^eg it)m im gnglif^en ©arten ju ^JJtünd^en

gefegt mürbe, ©efd^rieben |at er nur ein 2öerf am (Snbe feinet ßeben^, meld^e§

bie ©runbfä^e, bie i'^n bei feinen Einlagen leiteten, entmicEelt unb ein Se^rbuc^

für bie folgenbe 3eit mürbe: „Sßeiträge jur bilbenben ©artenlunft für angel)enbe

©artenfünftler unb ©arlenlieb^aber", ^JJiündien 1819. 3ll§ S^ecf beffelben

giebt er in ben Sßorerinnerungen an, bafe e8 praltifdl) belet)ren foüe, mie ^ügel

unb Xpler, mie «äc^e, SQßafferfälle unb ©een mit i^ren Söälbern, Rainen unb

©ebüf^en u. f. m. ber 9latur äl)nlid^ in ©arten erfdtiaffen merben fönnen. „S)ie

mannigfaltigen unb unaät)ligen 5Bilber ber ^latur, meldte bie fd^öne (Srbe aieren,

fagt er in § 1, ftellet bie i?unft im ginftang mit i^r, in mel)reren äufammen=

gefegten ßanbfc^aften, in ben ©arten auf, bie eine mit ©efdt)mad£ Derbunbene

Haltung in ein ©anaeS öereint; biefess ©anje, bereid£)ert im 3ufammenfluffe

öielcr auälänbifd^en 33äume, ©träud^er unb Slumen unb gegiert mit ben äöerfen

ber alten unb neuern 5ßaufunft, ergebt fic^ bann ju einem ©arten, mo bie

«Iktur in it)rem fefili^en ©emanbe erf(^eint, in meld^em fie aufeer biefcn ©renken

nidl)t met)r gefeiten mirb." — «Dlan rülimt an ©fetl'ä Einlagen gro^e fräftige

Umriffe unb «ülaffenmirfung, tabelt aber, bafe er ju grofee «Dtaffen öon gleid^er
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Selaubung unb gaibe, ju öicl 35äume unb ©efträudie üon g(eid§em äöud^s

üeretmQt t)abe unb baburd^ in ben 5et)(er ber (5infüxmig!eit Detfaüen fei, bcn

et felbft burd§ anbcre ^ölittel äu milbem raupte, nid)! |o |eine ^aciial^met; and)

feine Sufan^i^cnftellung ber ^oläorten fei ni^t immer au bittigen, fowie einige

©liielereien au§ ber iranjö^fd^en unb itatienijc^en ©rfiule, benen er nod) ^^la^

öergönnte.

Teufel, (Set. Xeutjd^Ianb VIII. — ^äger, ©artenfunft unb ©arten jonft

unb je^t, 1888, @. 300 ff.
— ö. Ompteba, gi:§einifcf)e ' ©arten , 1886, an

öetfd^iebenen ©teilen. ^ r\ + *«
(y. vU 1 1 0.

©foba: 3ofet)]§ ©., ^Ir^t unb berü'^mter ^(inüer, ift am 5. S)ccember

1805 in ^ilfen a(§ ©ol^n eine§ armen ©rfjlofferö geboren. Otad^bem er feine

@^mnafial= unb ppofot){)if(^en ©tubien in feiner Sßaterftabt abfolöirt f)atte,

ging er 1825 nad^ 2Bien, um ^ier ^]]^ebicin ju ftubiren. ^m 3fuU 1831 tourbe

er jum 3)octor ber ^Jlebicin promoöirt unb trat fofort al§ 6]^olera=5Irät in

Sö^men in bie ^raji§; bod^ fe^rte er batb roieber nad^ Sßien aurüd, ttio er

Oom 3^a:§re 1832 biä 1837 Secunbarar^t am allgemeinen ^ianEent)aufe mar.

1833 bewarb er fid) üergeben§ um bie bamal§ neu gefd)affene StffiftentcnfteHe

bei ber ßel^rfanjel für gerid^tlid^e ^ebicin. 1839 rourbe er üon ber ©tatt»

iialterei al§ Slrmenarjt in ©t. Uhid^ angeftellt. ^n bem genannten ^af)xt er=

fd^ien aud^ feine anfangt ni^t beadf)tete, fpäter fo berühmt gemorbene unb in

7 2luflagen erfd£)ienene „S[B:§anbtung über ^^Jercuffion unb ^ugcultation", nad§«

bem fdt)on frül^er al§ Sfiefultat eingef)enber Seobad^tungen unb namentUd^ aud^

patl^ologifdC)=anatomifdf)er ©tubien (unter Stoütanöft)) ein^ctne 3Iuffä§e über ben=

felben ©egenftanb in ben „Defterreid^ifd^en 3^aT)rbü(i)ern" erfd^ienen raaren. 1840

tourbe mittclft .^offanaleibecretg üom 13. gebruar bie 6rrid£)tung einer 3lbtl§eilung

für 93ruftfranfe bemiEigt unb ©. mit beren ßeitung betraut, o^ne atterbingS

bafür eine 35ergütung ^u erl^alten. 1841 tourbe er ^Primarar^t im attgemeinen

5?ranfen^ufc unb ^atte in bicfer @igenfdf)aft neben feiner 2lbt|eilung für 33ruft»

franfe audt) eine ebenfoId£)e für anbere innerlid^ fronte unb für ^autfranfe ju

öerfcl^en. 1846 tourbe ©. jum 5profeffor ber mebicinifd£)en Älini! ernannt unb

begann am 15. October beffelben Sfa'^reS feine nadCimatö fo erfoIg= unb rul^m^

reid^ geftaltete ße'^r-- unb f^orfd£)ertt)ätigteit an ber Sößiener Uniberfttät, fpeciell

auf bem ©ebiete ber p:^t)ftfatifd^en Unterfud^ung^mef^oben. 2luf fein befonbereö

®efu(^ l^in tourbe if)m 1848 bie ©daubnil ert^eilt, fid) bei feinen SSorträgen

ftatt ber bi§ bal^in üblid)en lateinifd^en ber beutfd£)en ©prad^e ju bebiencn.

©ein Ilinifd^er Unterridt)t, inSbefonbere bie 23erbienfte, bie er fid^ um bie 9lu§=

biCbung unb Sßeröottfommnung ber ptj^fifolifd^en ©iagnoftif ertoarb, üerfd^afften

i()m mit 9ted)t einen SQÖeltruf, öer^atfen i^m au dielen äußeren @^rcnbc,ieigungen

unb fü()rten i|m eine gana au|erorbenttid^ gro|e ^ai^i üon ©d^ülern au§

ftubentifd^en unb öratlid^en Greifen au§ aEen Streiten ber Söett, fpeciell aur @r=

lernung ber SEedinit unb '«Dlet^obif ber Sluäcultation unb ^ercuffion au. Snbe

S)ecember 1870, nad^ 25iät)riger äöirffamfeit, trat ©. auS ©efunbl^eitsrüdfid^tcn

üon ber Set)rfanael autüd, bei toeld^er Gelegenheit i'^m ^a^xtid^e Döationen

üon geleierten, äTatUd£)en unb ftubentifc^en ^örperfd^aften, fotoie üon ©eiten be§

^aiferlid^en ^ofeä bereitet tourben. (Sr lebte feitbem aiemlid) aurüdgeaogen, Per«

folgte aber bie §ortfd)ritte ber Söiffenfd^aft , fotoie bie Vorgänge im focial=

ärattid£)en Seben, namentUd^ aber in ber ©efeUfdliaft ber Zierate, beren @!l)tcn=

präftbcnt er toar, bi§ an fein ßebenSenbe mit lebhaftem ^ntereffe. ^adi längeren,

aum jL^eil aiemtidf) quatüotten, aber mit großer ©ebutb getragenen Seiben ftarb

©. am 13. ^uni 1881. 5lu^er mit bcn obengenannten ^Ibl^anblungen ,
fotoie

mit einigen SSerid^ten über bie auf ber 2lbt§eilung für SSrufttrante im Söiener
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allgemeinen Äranfenfiaufe bel^anbelten ^ranfen (öom ^df)xt 1840 ab in ben

De[t. meb. ^al^rbb.), jerner 3(u|fä^en „über ben |)et5fto^ unb bie burd^ bie

^etjbewegung öerurjad^ten Söne" (@bba. ^af)x^. XXII) unb „3^1^ Untetjuc^ung

be§ Unterleiber" (@bbb. ^atirg. XXXIII) u. 31. i|t <B. litterarifd^ nici)t weiter

l^eröorgetreten. 2)a|ür ift aber bie erftgenannte, weltbefannte ^bl)anblung über

5ßercuf[ton unb Slugcultation um fo bebeutenber unb be,ici(f)net einen 2Benbe=

punft in ber ®efd§i(^te ber p^t)[i£alifd^en llnterfutf)ung§metlC)oben. ^3iad) Sin^alt

unb in i^rer fnappen, nüd^ternen, prunftofen, ftrehg jad^lidien ^oi^ni ctajfijd^ ju

nennen, bitbet fte bie ©runblage aüer öon jpäteren Sorfdjern angefteHten Unter=

fud^ungen unb für alle »eiteren über biegen ©egenftanb erjd^ienenen 2el)rbüdE)er

unb jonftigen S3eröffentlidt)ungen. S)ie in it)r aufgefteüten 2et)rjät;e [inb aud)

t)eute noc£) in ©eltung. S)anad^ muB ©. al§ Setjenige ange|et)en roerben , ber

juerft geteiffe Äategorieen öon ©df)allerj(^einungen unterjc^eiben lel^tte, bie ber

^l^^jtfalijd^en Konfiguration unb 33efd^affenf)eit ber ©etoebe unb Organe ent»

jpred^en, unb bemgemä^ bie 2ttl§mungSgeräufd)e in öeficuläre, unbeftimmte unb

bronchiale eintf)eilte, bei ber ^Petcuffion ben üoHen öom leeren, ben gellen öom
bumpfen , ben l^ol^en öom tiefen , ben tt)mpanitifdE)en öom nid^t tt)mpanitijdC)en

Xone fonberte, überbieS im ©egenja^ äur früt)eren unöermittelten 3>bentificierung

ber p!^t)fifali|dt)en 6rjc|einungen mit beftimmten ^ranfi)eitött)pen 3uer[t betonte,

ha^ jene an unb für fid£) nur auf beftimmte p'^t)fifatifdC)e yuftänbe im DrganiS=

mug l^inbeutetcn unb „ba^ ber rationelle SIrjt erft mit ,g)ilie jeiner patt)ologifdt)=

anatomijdt)en ©rjal^rungen au§ ben ©rgcbniffen ber pl^l;fifalifd^en Unterjudt)uug

bie mirflid) öor{)anbenen inneren ,^ranf|eiten erfennen fönne". — ©eine unfterb»

lidfien Seiftungen auf bem genannten ©ebiete bebeuten einen ungeheuren x^oxU

fc^ritt; if)nen finb bie glän^enben 9lefultate, meiere in jüngfter ^eit mit ^ülje

ber p^^fifalifdt)en Unterfud^ung§met!§oben am Äranfenbett "tiaben erreict)t loerben

fönnen, in erfter ßinie ^u bauten. 9'iid^t mit Unredjt roirb barum ©. neben

9tofitan§f5 aU ba§ .^aupt ber jüngeren äöiener 6cfeute angefe'fien.

35gl. meinen Slrtifel in |)irj(^'g unb ®urlt'§ 23iogr. Sejüon !§eröorragen=

ber Slerjte Y, 429 unb bie bafetbft angegebenen Duetten.
5^,

.

©frcto: ^art ©. (©creta) ©dE)otnom§f^ ö. ^atDorji^, ^3kler, nac^

mel^rfeitiger Eingabe 1604, urfunbUd^ jebod) erft 1610 ^u ^ßrag geboren alg

©o{)n be§ fönigl. bö'^m. ^ammerbud()t)atter§ ßonrab ©treta ©if). ö. 3-/ fto'-'^

ebenbort 1674. — ©tlten ift über einen Äünftler fo öiel Unrid)tige§ unb bIo§

Socalpatriotifct)e§ öon 3eit9enoffen mie öon ®egenn)art§fd£)riftftellern gefd^rieben

lüorben toie über ©. £)I)ne polemifd) öorget)en äu moEen, fei ^ier bIo§ ber

neueren, auf öeiiä^lid£)en Quellen beru^enben govfd^ung ba§ 2Bort gejü'^rt.

©. , beffen 33ater fd^on 1613 ftarb, genofe unter SSormunbfd^aft feiner öortreff=

lid^en 3Jlutter eine forgjältige grjietiung unb bürfte unter bem Sinfluffe beä öon

Äaifer ülubotf IL naä) ^^Jrag berufenen SIegibiuS ©abeler fid) ber ^JJlalerei 3U=

gemanbt ^aben. 6ine erfte ßeiftung, ein bartlofer 53knn, nad^geftoctjen öon

^oHar, batirt au% 1627. 5Die ©creta=iJamilie, jum Sut^ert^um übergetreten, bei

^JluSbrudö ber bö^mifd^en ©tönbereöolution im ßinöerftänbniffe , öerfiel fie nad)

ber ©d^lad^t am meinen Serge (8. ^Jioöember 1620) gleid^ ben ©enoffen ber

Sanbeäöertoeifung. ^arl ©. emigrirte mit feiner Butter nad) greiberg in

©ad)fen. 208ie lange er bort öertoeilte, wer feine fünftlerifd^e SBeiterbilbung

leitete, blieb unbefannt. ^lujunel^men ift, ba| er bort nur furje 3eit öerbrad)te

unb balb bie 9llpen überfd^ritt für längeren Slufentl^alt in ^ftatien — öorerft

in S5enebig, öon wo an er fid^ baucrnb ©creta ftatt ©freta fd^rieb. 'Jiadt)=

weiäbar ftubirte er l)ier gauj befonberö bie SSerfe öon ^^aolo Sßeronefe unb öon

STintoretto; überging l^ierauf nad^ Bologna, um Wieber gleid^ eifrig in bie ®e=
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fotgfc^aft ber ßatracci unb bte öon (Suibo Sfteni einzutreten, bic anäi feine

nad)folgenbe ©dEiaffenSt^ätigfeit fenn^cid^net. 51od) reifte er 1634 über Florenz

nad^ 9iom, tourbe atS 9lorbIänbcr in bie @efellj(^a|t „©(^ilber=S3ent'' mit bem
Dianten Slagswaart aufgenommen, öetöoEftänbigte feine ©tubien an ben Sßerfen

tjon Otafael. 5lu§ 33ttefen an feine Slnge'^örigen ift jebot^ ju fc^Uefeen , ba^
er balb nad^ 1634 9lom, mic über^iaupt S^talten öerlie^. 5läl^ere§ über einen

tüciteren Stufent^alt ift toenigftenS nid)t betannt, Söir finben itju bafür 1635
roieber in ©ad^fen , wo feine SJlutter nod^ weilte unb it)m öom S)re§bener 33er=

leger Sfacob ©(fimit bie SBeftettung äu!am für ba§ 3ei<i)nm einiger 3)litglicbcr

ber Äurfürftenfamilie , für ben ©tirf) burd^ ©amuet 2Bei§I)un. S)ie fjfotgejal^re

finb berfc^leiert. @rft 1638, nact) bem betreten beö ^eimatt)tanbe§, bem ^e^U

fe^en in ^rag, tommen wir in§ ftare über bie Eigenart ©Ireta'ö. — @ö war
eben bie 3^^^, in weld)er namentlidE) in 5ßrag bie Gegenreformation fd^on fieg»

xeiä) öon ben ^fefuiten burdEigefü'^rt, il^re ^errfc^aft bamit jugleid^ eine befeftigte

geworben war. ©. log baran, fict) burd£) il^re ©unft 5lufträge ju erwerben, ^n
äiemlicE) Stuffel^en erregenber SQBeife trat er 3U bem S3e^ufe 3ur faf^olifd^en Äird^e

über; erftrebte aud§ bie Slufna^me in bie SSruberfd^aft ber bamalS nod^ öer»

einten Slltftäbter unb Meinfeitner ^lOtater, in beren Quartalberid^t öom 19. Januar
1644 \)a§, erfte mal fein 5lame öorfommt. S3on 1653 bi§ 1661 ftanb er al§

•Cberältefter an ber ©pi|c ber S3ruberfd£)ait. 3^ür bie einfeitige S3e!^auptung,

baf3 ©. 1648 an ber 33ert^eibigung 5prag§ gegen bie ©d^weben t^eilgenommen l§abe,

ift fein öerlä^lid^er Seleg ju finben. ©old^ friegerifrf)e§ 33ortreten erfdf)etnt um fo

zweifelhafter, al§ er bei jumol erlangter 6jiftenäfict)erung Eurj öor'^er ben

6l)ebunb mit Jungfrau SBeronica ©rönberger gefdt)loffen !§atte.

S)en nacf)folgenben localen B^ftanb unb ba§ ©el^aben ©freta'S d^aralteriftrt

ein neuerer ©hetoforfd^er treffenb mit ber 58emerfung: wie einft 5ßlaton ben

©Ottern täglidl) für S)reierlei bantte, l)ätte audl) ©. Urfad£)e ge'^abt, bem ^immel
für breierlei ju banfen: ba^ er ein flinfer 5Jlaler War, bafe er bieffeitS ber

Sllpen arbeitete, fomit bie italienif(iie ßoncurrenz Weniger zu fürd^ten l^atte, unb

ferner, ba| er nad^ 53eenbigung be§ brei^igjätirigen ßriege§ lebte. — S)ie ©ol=

bateSfa einerfeit§, bie 33ilberftürmer anbererfeit§ l^atten 9taum für neue ,ßunft=

werfe gef(^affen. 35iele ßirdien unb ÄapeEen würben neu gebaut ober wenigften§

im neuen ©tile ber pradl)t= unb fiompliebenben Sfefuiten umgeftaltet. Unzä'^lige

©tiftungen ber fromm geworbenen ^enfdf)^eit füljrten ben j?ird^en unb Älöflern

9teidf)tl)ümer ju; biefe fonnten fomit namliafte ©ummen pr 2lu§fdl)müdfung ber

©ottel^äufer öerWenben. 2lud^ ber Isoliere 9lbel gefiel fidl) barin, bie i^unft ju

unterftü^en ; e§ cntftanben (Batterien, befonber§ mußten lebensgroße SBilbniffe ben

fpöteren (Generationen bie Qü%t erlaud^ter 5ll^n^errn crl^alten. ©o war benn

überaE öottauf ju t^un, unb bem ©., ber in Söl^men bamal§ 5Robemaler war
unb mit ben Sonangebern in engfter 33eäief)ung ftanb , !am ba§ atle§ Wo'§l ju

ftatten, beWirtte aud) feine faft übermäßig ju nennenbe ^i'udtjtbarteit. Äein

äöunber, baß alfo btm @uten ein 3Jlet)r öon Mittelmäßigem, ober in efleftifd£)er

äßeifc muftergiltigen SSorbilbern 6ntlel)nte§ unterlief. — Söerben il)m bodl) nid§t

Weniger wie 139 meift große !ird£)li(i)e , ringe im ßanbe ^erftreute (Semälbe äu=

gefdl)rieben — öon benen atterbing§ fdE)on eine Sln^a'^l berfd^oEen ift, nad^berfi

fie au§ ben unter Äaifer Siofep!^ II. aufge'^obenen ßirdf)en unb ^löftern, un=

befannt Wölfin, öerfc^Wanbcn. Slußerbem werben \i}m, neben jWei weiblid^en

5|}orträt§, über 40 männlidf)e 58ilbniffe, ba^u me'^rere mt)tl)ologifd^e, attegorifdl)e

unb @efrf)ic^t§btlber jugefdlirieben. 33ei bem Umftanbe, baß ©. feinen ©emätben

nur feiten Flamen ober 5Jlonogramme beife^te, gefdt)a]§ e§ öornel^mlidf) neuerer

3eit, baß il^m 33ilber feiner ^citgenoffen unb 9iadl)al)mer jugefprod^en Würben.
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33i§' in bie MitU bieje§ 3^al^t]§unbert§ , öor einer burc^gveiienben ©ic^tunfl

bcr in ^tag öon ber „©efettj(^ait |)atriütif($et ^unftfieunbe" gcftifteten (Semälbe=

galerie — jumeift au§ getief)enen SSilbern befte^enb — befanben fid^ bajelbft

26, öerjcf)iebenen i^äd)ein ange^ötige ßJemätbe öon S. — Sie bebeutenbften baöon

toarcn: ber Süangelift ^o^anneS, al§ ©d^reiber ber SlpoEal^pfe bargeftellt, bie

Saufe S^rifti unb „(Sete^^rte unb ^ünftler im Sempet ber äöeig^eit" — eine

Sßariante ber 9tajael'fd§en ©d^ule öon 5lt^en. — 55on alten finb blo§ 14
in bie je^t in§ „9lubolpl§inum" öerlegte @alerie übergegangen. 2lnberc finb

nodE) in ^Präger Äird^en ju finben, fo in ber „am Sein", bei ©t. ©tep{)an, am
Äart§i)of, bei @t. 2;^omaä k. SSon ben im Sanbe jerftreuten ift befonbers baä

Seitenaltorbilb in ber .^ird^e ju Ärf(ä)ef(i)i^ (Kfzeschic bei Seitmeri^), <Bt ^IJlatf^äuä

f)eröoräuf)eben , atS nad^ ßompofition unb ©otorit eiueä feiner beften SBerfe.

Geringer im SQßert^e finb feine im Seitmeri^er unb im ©atjburger 2)ome befinb=

lid^en ©emälbe. — S)a mit 9tücEfic^t auf ben für bicfe Siograpl^ie bemeffenen

Sftaum eine öottftänbige Sluf^äl^lung ber ©d£)öpfungen ©freta'^ unjutäfftg, fei für

Sntereffenten auf bo§ jüngft erfd^ienene, trefftic^ leitenbe S3udC) „6arl ©creta"

öon Dr. ®u[t. ^pa^auref (^Prag 1889) ^ingeroiefen. @rn)ä:§nt fei blo§ noc§, ba^

eine gro^e Slnjat)! öon ©ttdt)en, öortoiegenb nad£) 3£ict)nui^9e" ©freta'S, in Um=
(auf !am , bod) nur geringen %^äU in ©ammtungen überging n^egen ber

^JJtittelmöBigEeit ber ©ted^er. @§ finb bereu 14, barunter ^. SSaläer, ?l. @. SSouttato,

«Bart^ot. i^itian, «mattft. gjterian, ©anbrart ic. — S)labaca ääpe 169 ©tid)e,

^a^auref toei^ nur nodt) 60 al§ öorfinblidt) ju beäeid)nen. — Sä|t fic§ öom
l)eutigen ©tanbpunfte ber ^unftfritif aud^ nid)t auftimmen ^u ber einfeitig

nationalen 6rt)ebung ©heta'§ jum „bö{)mifdE)cn 9iafaet" — Weber im 6r=

meffen feiner ßompofition, feiner 3fi'^nung, noc^ ber 5)tattoeife, fo bleibt bod^

äujugeftel^en , bafe bie ^eriobe ©heta'S, in roeld^er bie ßunftteiftungen ringsum

geringgrabige waren, für ^Jrag eine 5Jtact)bIüte3eit ber Äunftpflauäung butd^

Äaifer 9lubolf IL bebeutet. Sfrrig wie bie Ueberfc^ä^ung ©freta'S ift aber aud^

bie eigenfinnige S3efdt)Iagna'^me feiner aU tfd§ed)if(^ nationalen .^ünftlerS; benn

tro^ beä ba^in lautenben 5lbet§titel§ liegen Ijinreid^enbe Seweife öor, ba^ er fid§

mit atter @ntfc^iebenl^eit al§ SDeutfdber befannte. 3ll§ ©d^üler ©!reta'§ werben

genannt: ©amuel @lobi^. granj ^aling, 21. Octaö. ^ßeter, ^0^. ©pinbler unb

3ac. 2:u^. — ©in ©o'^n ©freta'S, 9lamen§ Äarl, feiner ©teüung nad^ „Sdaf^

be§ t. Oberftburggrafengerid^tä", Wirb jwar audC) al^ 5Jlaler genannt, bürfte

aber auf bie Sinie ber S)ilettanten ^u fteüen fein.

5ßelael, Slbbitb. böl)m. u. mäl^r. ©elel^rt. u. Äünftler. — Quirin ^af)n,

^eue 33ibliot^. b, fd^ön. Söiffenfd^. u. 5!ünfte. — ©draller, Sopograptiie b.

Äönigr. 58öl)men. — SDlabaq, |)iftor. Äünftlerlejifon. — ©anbrart, Seutfd^e

5(Iabemic. — ^ammerfcl)mibt , Prodroraus gloriae Pragenae. — 5tagler'ä

ßünftlerlejifon. — PBti, 3lttg. Äünftlerlejifon. — görfter, ©efdl). b. beutfd).

Äunft. — ^Pajauref, 6arl ©creta. — ßigene f^otfcfl'JnS-

aHubolf 5Jlülter.

SfrjCCjIa: Ütubolf i^erbinanb Seopolb ©. , angefe^ener 5pt)ilologe

unb ©c^ulmann beg 19. i^a^r^unbextö, würbe am 2. ©ecember 1808 al§ ©o^n
eineg ©eiftlidien in ^UuggraboWa, 9tegierung§bejirf ©umbinnen, geboren, er'^ielt

feine wiffenfd^aftlid^e SSotbilbung auf bem ©Qmnafium ju 2t)ä. erwarb l)ier —
norf) nitf)t 16iä^rig — 1824 ba§ Beugni^ ber 3ficife unb ftubirte fobaun bi§

1830 in Königsberg, öorne^mlicl) unter \3obe(f'§ unmittelbarer Seitung, ^^tlo=

logie. ©cl)on al§ ©tubent würbe er mit Unterridfit am Äönigl. 5riebric^§=

(iollegium befd)äftigt. 5lad^ erlebigten ^Prüfungen würbe er Cftern 1831 als

Set)rer an ba§ ©timnafium in (Bumbinnen berufen unb rücEte an biefev 2ln[talt

Stttöem. beutftöe SioataUöie. XXXIV. 2d
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oHmäl^nc?^ in bic oberen ©teilen au], ^m i^a'^re 1844 bertiel^ i^m bie'ßöntg5=

berget p^iIojopt)ijd)e gacultät honoris causa bic ©octotteütbe ; in bemfelben

^af)xt beriei i!§n bie [täbtifd^e ©Aulöertoaltung öon .^önig§16erg in bie ©tette

be§ S)irector§ am bortigen Äneipt)öftfd)en @t)mna[ium. 2lm 2. ^ai 1844 tourbe

er in bieje§ 2lmt eingeführt, toeldieS er, qI§ 2et)rer unb Seiter in gleid^em 2Ra^e
l)0(i)gea(i)tet, 26 ^af^xt ijinburd) üertealtet "^at. Sßornel^mlid^ burd) feine i8e=

ntüj)ungen erl^ielt bie Slnftalt im Satire 1865 ein prac^töoüeS neues ©ebäube.

Dftern 1870 erbat <B. feinen Slbfd^ieb unb ftarb auf bem Sanbgute ©iewfen
im Greife 5lngerburg (^KegierungSbejirf (Sumbinnen), tool^in er fid§ aurürfgejogen

f)attt, am 3. ^är^ 1874, 6§ toax il§m nii^t bergönnt getoefen, bie toif|enfd^aft=

lid^e 5lrbeit feine§ gebenS, eine SluSgobe be§ 3lpoIIonio§ S)t)8foIo§, ^u boHenben,

bie er burd) eine gro^e ^tei'^e tüertboller ©pecialarbeiten öorbereitet l§atte; öon
biefen finb u. 21. ju nennen: „Observationes in Apoll. Dysc. libr. de prono-

minibus" 1847, „S)ie ße'^rc be§ Apoll. Dysc. öon ben giebetl^eilen mit fritijd^en

SSemerfungen ju Apoll, de adverbio" 1853, „S)ie Seigre beS Apoll. Dysc. öom
SJerbum". 4 X^eile, 1855—1869.

Sa'^reSberit^te bc§ Äneipl^öj 'feilen 6tabtg^mnafium§ in .Königsberg i. ^r.

1870, 1871 u. 1874. — 5Jlitti)eitungen ber ^amitie. c^ ^ ^

Sfriöan: ©uftab ©. , ^JJlatl^ematüer
,

geboren am 11. 3Ibrit 1831 in

Äreujberg in SSöl^men, f am 6. i^anuar 1866 in 5ßrag. SJon feinem Söoter,

tneld^er in bem Keinen .^eimat^ftäbtd^en @emeinbeöor[tanb unb jugleiij^ SSefitjer

einer Sol^gerberei toar, tourbe ©. jur Dlad^fotge in bem ®ejd)äfte J)erangebilbet

unb tiatte biefe Saufba'^n bereits eingefd^tagen , alS e§ il§m gelang , ben Später

äu betoegen, il^n toiffenfdiaftlid^eren Scftrebungen folgen ju laffen. 2)urd^ eiferncn

^lei^ überttianb ber Stüngling bie ©d^toierigfeiten mangelhafter Sorbilbung unb
beftanb 1850 bie Slufna'^meprüfung in bie poIt)ted§nifd)e ©d^ule in ^rag. ©ort
unb in Sßien mad^te er tedinifd^e unb inSbefonbere mat^ematifc^e ©tubien, tticld^c

il^n befä'^igten, 1858 bie Dberrealle'^rerprüfung abäulegen. 5lod^ im gleid^cn

^la'^re tourbe er S)irector ber Oberrealfi^ule am SSauernmarfte in SBien. "ku

1862 am ^JJrager ^oIt)ted^nifum eine ^toeite mat^ematifd^e ^Profeffur mit

bö]^mifdf)er Unterrid^tSfpradtie gcgrünbet worben ttiar, ert)iett ©. bicfelbe unb blieb

nun in biefer ©tettung bis ju feinem Sobc. 3fn SOßien öeröffentlidC)te ©. 1862
„@runblel§ren ber 3fl^tentt)eorie", eine leidet leSbarc, ganj gute 3ufantmcn=

fteüung. ^n $rag fdfirieb er ein Se'^rbud^ ber analt)tifd^en ©eometrie unb 9}or=

iefungen über algebraifd^e 2lnaIt)fiS, beibe in böl^mifd^et ©prad^e, toeld^c ge=

lobt »erben.

@runett/S 2lrd§iö ber ^atl^ematil unb $^t)fif XLVI , titterarifd^er 5ße=

rid^t CLXXXI, ©. 1—2 (©reifSwatb 1866). _. ,^ San tot.

Slogg^crt: Sambrcd^t ober ßambert ©. , f bermutl^lid^ 1533, nad^

bem 24. Wäx^, toar Se^rmeifter unb Seid^tüater im 5tonnentlofter ber -^. Stara

3U 9iibni^ unb l^at bie Sl^roni! beS .KlofterS gcfct)rieben. 6r ftammte auS

©tralfunb, mar granciScaner im bortigen ©t. 3fot)anniScont)ente bis 1522, unb
öermutl^lidE) mar er eS, öon bem granj ^effel mit 5Berad£)tung er,^äl)lt, er 'i^a'bt

^Puppen t)ergerid^tet , an benen er bem fQoiU %1)dU ber ®efä)id^te ß^rifti auf

ber ^anjel öetbeutlid^te. 1522 befud^te er baS f5ftanciScaner=Sabitel ber DrbenS=

probinä ©ad^fen in .gjamburg, öon mo er als Sefcmeifter nad^ 9iibni^ gefanbt

mürbe, .^ier bermaltete er ^eitmeilig, 1525 mit Soac^im '»Dteier (21. S). 23.

XXI, 198), audf) bie ©teile beS ©uarbian, bodE) mürbe fd^Iie^Iid^ ber le^tere in

biefe 3Bürbe eingefc^t. ©. mar ein befd^ränfter aber gutmütl)iger ^enfc|, o^ne

aEe SBeltftngl^eit, bod^ treuT)erjig unb bieber, ber mit @^rfurdE)t an feiner
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Slcbtiffin, ber ^erjogin S)otot^ea öon ^Jledflenburg, ber ©d^wefter ber regierenben

Herten, ^ing. S)abci l^atte er pra!tifc£)e ®aBen, er legte SSJafjettinnen an, baute

ein 33tau!^au§ um, 50g jelber dauern unb malte ober fttid^ Söänbc, ja im

Sfiemtet brad^tc er fogar eine [teilbare aftronomijd^e Ul)rfd)eibe an. 6§ ift ein

fö|tli(J)e§ Silb be§ <Stittleben§ , tote ber ßefemeifter unb SSeid^tiger bie 5Jlaurer=

fette Tül^rt, unb bie .^erjogin^^lebtiffin l^öift tierjönlid^ i'^m 5Jlauer[teinc unb

Mörtel aulangt. S)od^ mu| er eine getoiffe geleierte Silbung unb Äenntnife be#

ßatein befejjen l^aben, |onft mäce er fd)tt)erlid^ aum Sefemeifter ernannt, unb

2lel6tiffin unb 9lonnen l^ätten i^n niii)t gleid§ nac£) feinem grjd^einen gebeten,

i^nen eins g^ronif i^reä 1323 gegrünbeten ^lofterä ju fdireiben, beffcn

200iä:^iige§ Sefteiien man alfo ieiern teoEte. ßambert fdirieb fofort eifrig unter

Söenu^ung einer öorliegenben i)anbfd)ri|tli<^cn 61)roni! (matirfc^einlid^ be§ foft-

baren 5Jianufcripte§ ©rnffS 0. 5lirc^berg), be§ 2:obtenbuc^e§, ber 3lrc^iöalien unb

ber eben erjd^ienenen Annales Herulorum be§ 5Jtarf(i)al(f 3:|uriu§, in |)latt=

beutf(^er ©prad^e unb tonnte f(^on am 22. Dlotiember 1523 ba8 er[t mä)
5Jlidi)aeli§ 1522 begonnene 2Berf ber 2lebtijfin S)orotl)ea unb bem ßonöent

mibmen. ©r "liat e§ nad^^cr bi§ 1532, in ätüet 9lotiäen bis 1533, iortgefütirt.

Son aBid^tigteit ift feine S^ronif für bie ^a1)xe bei 16. 3a^rl)unbert§, nament»

lid^ für ba§ Jlleinleben eine§ fürftlid^en 5lonnenfIofter§ , audj) für bie ©efd^id^tc

be§ ^ranci§canerotben§ ber ^roöina ©ac^fen. Sufl^et«^ entl^ält fie aber bie @e=

fdiid^te ber 5 Slebtiffinnen (üon 8) au§ bem fürftlid^en mectlenburgifc^en >^aufc

unb bamit äugleid) mand^e S)ata für bai ^erjogSgefc^ledtit felber. 2)ie nic^t

gut erhaltene 6'^ronif ift noc^ im proteftantifdien Älofter gtibni§, eine alte 2lb=

fc^rift ^at bie Uniberfität§bibIiotl)ef äu ©reifSroalb, eine jüngere baS ©c^eime

unb ^au8ard)ib ju ©(^loetin, in neuerer 3eit naf)men Dr. 6. ^. 5at)"ciu§ in

©tralfunb unb Dr. g. Srutt in äöiSmar genaue Ibfd^riften ; elfterer lieB barauS

bie 3eit öon 1522—1527 in ßifrf)'e ^ecEI. 3fal)rbüd^ern III, ©. 96—140 ab=

brucfen. ©ine Iateinifdt)e Ueberarbeitung, meldte bi§ 1539 reicht, gab Söeftpl^alen,

Mon. inedita IV (1745), ©. 841 ff. :§erau§, jugleid^ mit 5lad§trägen öon

c. 1570—78 öom lut^erifd^en Älofterprebigcr 3fa!ob ^fermann, ber 1569 nad^

9iibni^ fam. S)ie Ueberfe^ung foll öom S)ompropft ©re^er (f 1802) ftammen,

unb ätöor öon 1743.

SBigger in medi. ^al^rbb. L, 117 f.
— ßtfc^, baf. XI, 231 f.

Ärauf e.

©latiug: ^einrid^ ©., remonftrantifd§er ^U-ebiger , ein ^öc^ft unrul^iger

unb ungeftümer ©eift im öiflbemegten erften SJiertel beS 17. ^a^r^unbertS.

Um 1580 im S)orfe Dofterlanb in ^eelanb geboren, folgte er 1615 bem ®pi8=

copiu§ als «Prebiger au SleiSteljf bei gtotterbam, nad^bem er fcl)on juöor eine

^Jfarre in ber ^roöinä Utrecht befleibet f)atte. ©c^on toar er öier 5Jlal be§

©ocinianiämuS öerbäd^tiflt toorben, al§ er 1617 als heftiger Äämpfer für ben 9tc=

monftranti§mu§ auftrat. S)amal§ fingen bie fogenannten calüiniftifc^en ©d^eunen=

prebiger jur ©rbauung i^rer ©laubenägenoffen ju ütotterbam au prebigen an. ^lit

atter maiS)t fcl)leuberte er bie Slifee feines UnmiUenS ttiber fte in einem ^am=
pl)let: Bewys dat de Scheuerpredikanten zyu vrienden en toestaanders van

dese leere, dat Godt onmondighe jonge kinderkens, die in hare onbejaertheyt

sterven, selfs der gheloovigen, van eeuwigheyt heeft verworpen ende in tyden

verdoemt, 9tott. 1617 in 4". ^m felben Satire ^atte er am 30. ©eptember

au S31ei§n)l)f ein leibenfd£)aftlic^e§ ©treitgefpräc^ mit bem bort für bie 6ontra=

^emonftranten prcbigenben ^ol^ann Cloppenburg. S)ieS ungeftüme ^luftreten toar

aud) feinen eigenen ©laubenSgenoffen fo anftöfeig, bafe ©rotiuS bem ^Jlagiftrat

au aflotterbam, toeld^er bie ^^Jrebigerftette ju 33IeiSmt)£ au öerlei^en Ijattc, feine

©ntlaffung cmpfa"^!. ©amalS lam e§ a^ar fo toeit nod) nic^t; 1618 aber

29*
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tDurbe er t)on bcr 2)etftcr ©t)nobc entjc^t , unb al§ et ]\äi im yolgenben ^af)xe

tDcigerte, bie Stete be§ „Sttlftonb" ju untetäeid^nen, trai xf)n hai S5erbannung8=

mt^eil. SGßietoo'^t bie am 17. Stuguft 1619 ^u ^aalXDtjt öeifammelten Üf
monftranten i^m bie materielle Unterflü^ung nic^t öerjagten, jd^ien e§ il^nen

bod) nicf)t geratf)en, [ic^ feiner '2)ienfte atä ^rebiger ju Ibebienen. 91ur bie

(loxrecturen ber remonftrantijc^en 35ett^eibigung§f(^vijten tourben il^m anöertraut.

dt fonnte aber andtj babei feinen leibenfd^aftlic^en ßfjcrafter nid^t öerteugnen

unb erlaubte fic^, bie öon SIrnoIb D^eomaguS öeria^te Schrift: „'t Ilemelsch

Synodus en 't rechlmalig oordel gehouden tot Sion, teghen t' aerdsche Synodus

Xationael, gehouden tot Dordrecht", in fo berber unb bitterer SBeife ju änbetn,

ba^ er ben Untoiüen be§ S5erfafferä unb ber ganzen remonftrantifdien ^Partei auf

fi(^ lub. 2Iu§ Sterger über bie öermeinte Unterfdt)ä^ung bei ben Seinigen über=

fc^icfte er ben S)irectoren eine Sittfd^rift, bamit fie i^n enttteber ööüig öon

feinem 33er!§ä[tni§ jur remonftrantif(i)en ©a(i)e löften , ober ibm ben S)ienft an

einer ©emeinbe juiniefen. ßeine§ üon beiben gefc^at). @r erhielt aber eine neue

ftnanjieüe Untcrftü|ung unb 30g bann, öon feinen ©laubigem bebrängt, am
9. 3fuU 1622 öon Slntroerpen nad^ Seift. Unifonfl rief er ßpiscopiuä unb

Uitenbogaert a(i fyürfpreiiier an unb geriet^ allmdf)tid^ in eine mel^r unb mel§r

überfpannte unb öerbitterte ©eifteäöerfaffung, befonber§ aU er feinen @rfa^ er=

^ielt für bie öon if)m öerfa^te aber unterbrüdEte ©d^rift „Vrymoedig onderzoek

der placcaten". ©eine fjöd^ft gereifte ©timmung fam enblid^ in einem ju

@ouba 1622 erfd^ienenen Sibett jum 9Iu§bru(i): „de klaar lichtende Fakkel"

genannt, in tDel(^em er ben ^rinjen 5Rori^ aufö f(f)ärffte angriff; balb folgte

fogar feine 33et'^ei[igung am freöell^aften 3Jlorbanf(^iag be§ ^errn ö. ©touten=

bürg gegen ben ^ßrinjen. Dtarf) illi^lingen biefei Slnfc^tagl entfam er jtöar

nad^ S)rent^e, tourbe aber im 2)orfe 9toIbe ergriffen unb nad§ bem .^aag ge=

fü^rt. Umfonft fud£)te er feine Dtic^ter für fid^ ju gewinnen burd^ bie töiber bie

Ülemonftranten gerichtete ©d^rift „Klaer Vertoogh", toetd^e erft brei ÜJtonate

nad§ feinem 2obe im S)rucf erfd£)ien, aber nad^ bem 3fugni^ @reöinrf^oöen'§ in

feiner ..Naemscherm der Remoustranten" furj öor feiner ^inri(^tung öon it)m

roiberrufen ift. 5Im 5. -ülai 1623 enbete fein unru^igeg Seben auf bem ©d^affot.

Ütebft obengenannten ©d^riften fd^reibt man i^m nod§ fotgenbe 5]}amp^lete ^u:

„de ghepredestineerde dief. Frederichst. 1619; Kristalyne Spieghel; Morgen-

•svekher unb Welbiddens-onderwys met eene Verklaring over 't gebedt des

Heeren, 1621". UnjWeifd^aft fehlte e§ il§m nic^t an getoiffen ©eifteägaben

;

leiber aber loenbete er fie me!§r an im 5£)ienfte einer miberlid^en 2eibenfd^aftlid^=

feit, al§ jur görberung ber Siebe unb bes fji^iebeni.

Uper unb Vermont II, bl. 271. — öan bcr 2Ia, Biogr. Woordenb. —
@Iafiu§, Godgel. Nederl., unb befonberg Sranbt, Historie der Reform, passim.

3. g. öan ©lee.

«Icibing: Stjriftian ©. (©c^Ieibing, aud^ ©teppingl^of genannt), au8
gredfenl^orft bei Söarenborf, ©cE)üIer be§ Stimann Beniner 5U 3Jlünfter, tcar fi^on

ätöifrfien 1535 unb 1537 Ütector an ber 2^ol^anni»fd^u(e, bann an ber Slomfd^ule

äu D^nabrücE. ^m ^. 1543 begab er fidt) mit feinem ©df)üler i^a^per ©(i)ete

äu rceiterer 2Iuebitbung nac^ Sßittenberg unb erroarb bort ben ^agiftergrab.

Sarauf mürbe er 9lector in .pannoöer unb 5|>rebiger an ber bortigen Slegibien»

Äird^e, fet;rte aber auf 2Bunfd^ be§ 9tatf)e§ nad) CsnabrücE jurüdE, too er al§

Ütectot an ber 5i-*anci§canerfd^ule unb feit 1548 al§ ^4-^rcbiger an ©t. Sfo^ann

t{)ätig toar. Sfniolge ber @infüf)rung bes ^nterim^ mufete er te^terei 2lmt

nod^ in bemfelben ^üt)xe nieberlegen unb ging ein l^albeö Sial^r fpäter al8 Ütector

nad) öerrorb. ^n Oenabrücf öerftel injmifdfjen bie Somfc^ute immer me^r, unb

bei ber Unmöglicf)feit
,

gute Se!)rer fat^olif(^er donfeffion ^u finben, bot ba§
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Sapitet auf Slof^ be§ ©(^olafterS .^erm. 23rabiul, ber bie (Sd§ule gern toicber

in ^lor bringen toottte, bem jtoar aU Suf^eraner aber aud^ als tüd^ttgen 'üßäha^

gogcn bfifannten ©. ba§ ütectotat ber ©omfd^ule aBeimoIS an, ba§ er benn aud^

ü«ltet bö ^uf^^^ci^u^S U'"« 9leligion§übung für fid^ unb feine lut^erifd&en

ßottegen 1553 übernal^m unb bt§ ju bes Staöiu§ 2obe (1555) mit großem
6rT6fg öcttrattetc. S)a§ er ftd) tro^bem unter be§ SSraöiuS 9U(f)foIger, bem
strengen ^apiften ©ifefe 93ubbe nid^t lange mürbe Italien fönnen, fal^ S. öoraul.

S9eöor man il^n abbanfte, 30g er freitoiHig nad^ S3remen, bod^ füiirten it)n hie

^arbenberg'fd^en ^änbel über bie 2lbenbmaf)t§Ic!^re (f. 21. S). 23. X, 559) fd^on

nad^ jtoei Salären (1557) nac^ £)§nabtücC, tro er ein eigene^ Jpau§ befa^, jurücf.

Slber lange foHte ©. tjkx auf JBefd^öftigung nid§t toartcn. S)em Snängen beS

giat!^e§ na($gebenb, muftte tt)m bo§ £omcQpiteI jum britten 3Jlale bie Seitung

ber £)omfdt)ule übertragen unb babei auebrücilidt) jugcftefien, audt) in ber Sieligion

ba§ äu leieren , toa§ er mit gutem ©etciffen bor ®ott unb ber d^riftlii^en @e=

meinbe glaube öerantmorten su fönnen; nur bie ©dl)Tiften ßuf^er'ö burften nid^t

gelefen toerben, ©. felbft aber foEte nic^t öerbunben fein, fie ju t)ertoerfen. Ci'
glei(^ l^ieran aud^ nid^tS geänbert mürbe, al§ 1559 SBubbe jum SDomcantor er=

nannt unb bem neuen @(|olafter ©anber 5Rorrien öom 23ifdE)of auSbrücElid^ aui=

gegeben mar, bie @d)üler 3um @el)orfam gegen bie faf^olifd^e Äird)e unb ben

römifdf)en @tul)l 3u erjiel^en, legte <B. fein 2lmt bod£) 1560 nieber, um ber tDo'i)U

öerbienten 9tu^e 3U pflegen. 3llS jeboc^ 1562 3iO§ann 5polliu§ entfd^lief, ber

©. 5U feinem 9la(|folger al§ Pastor primarius an ber i?at!§arinen'i?ird)e gemünfd^t^

unb empfol^len l)atte, trat er biefe ©tette auf Segel^r be§ i?irdE)fpietg jmar an,'

gab fie aber, ba fie i^m, ber „einem Solbaten glid^e, ber feine 3fa!§re auggebienet

fättc", ju befd^Werlid§ fiel, 1564 an ben Pom Statine Porgef(i)lagenen 3)omcaplan

SBill). ^0^ mieber ab. 2lud^ bie bann auf ^Betreiben be§ SBürgermeifterS 2ubolf

öon ^orften, bc§ 9tatl§§l)errn ^ammadier unb be§ ©ecretärä ©ernberg faft miber

feinen Söillcn i^m übertragene ©uperintenbentur legte er fc^on 1565 auä 3}er=

bru^ barüber nieber, bafe ber 9iatl) ba§ auf feinen eigenen S3efe^l Pon il;m auf*

gefegte unb au|er Pon S3o^ Pon aßen anberen ^Jrebigern unterfd^riebene S3e=

fcnntnife ber DSnabrüder Sl^eologen nid^t jum ©t)mbol einer DönabrücEifd^en

Äird^e erl^eben tooEte. ©lcibing'§ fjreunben fam biefe Stefignation red^t un=

eriDÜnfd^t, ber 9{at!§ aber, in bem be§ SSofe Slnl^änger bie ftärfften tnaren, nal^m

fie jum Sefremben ber 58ürgerfd^aft ru!§ig an, trotjbem ©leibing'g ©d^toiegerfol^n,

ber fpäter burd^ feine .^ejenpvoceffe befannt geworbene Slubolf Jpammad^er (f. ^it=

t^eilungen be§ l^iftor. 33ereing 3U DönabrüdE X, £)8nabr. 1875, @. 101 ff.),

in^ttiifd^en 58ürgermeifter getoorben tnar. ©0 [tarb er, ber mieberljolt 9tector unb

5prebiger gettiefen, o^ne jebeS öffentlid^e 3lmt am 27. October 1566. ©ein

6pitapt)ium lautete nad^ 2;l)cober 2itien'§ gefd^riebener ßl^ronif:

Osnabruga suis, Herfordia, Hannovera sponte

Bremaque rectorem nie statuere scholis,

Fii-raantem studio Studium juvenile fideli,

Emerita donec jam rüde dignus eram.

Jussit nie Osnabruga suisque Hanuovera templis

Salvifici purum dogma sonare Dei.

Sic ego Christianus Sleibingius exantlatum

Hie posui sumniam corpus ad usque tubam.

At mens, quae didicit docuitque et credidit ante,

A facie faciem cernit ubique Deum.

[f^rau ©leibing'g toar eine Stod^ter be§ Dänabrüdfer Sfiatl^Sl^errn i^obocuS

Hlfctmann, feine StodEjter 2lnna, toie bereits erlDät)nt, bie ©attin .^ammod^er's;

fein ©o'^n ftarb aU ©tubent ber 9ted^te in SBittenberg (f. Urb. Pierii ber Per«

ttdttoften Butter getoibmete iCeid^enprebigt). 2)ie meiften 9tad^ridE)ten übet ©.
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öctbanfen toir bem beiü^mten ,!piftovifet ^omelmann, beffen 2ef)rer er an bet

3o^anni§|d^ulc gciDejeiu

Sgl. ©trobtmann im ^Programm be§ 9flat^§=@t)mnafium§ ^u ©fnabiütf

ö. 1869, ©.4, 8, 11, 12. — 6. ©tüöe, &t]ä). bc§ |)od^ftiit§ Oinßlwftl

2^.11. 3mal872. ©.91,193,201.
5p. 80^1^«^

SIcibon: Sfol^ann ©. toutbe 1506 ober 1508 ju ©c^teiben in bet-ftildl

gefioren, too et auc^ mit ^o!^. ©türm ben erftcn Unterri(i)t genofe. ©e^t itü'f)=

äeitig fdieint er firf) jur gott|e|ung jeiner ©tubien nad) Süttid) begeben ju

l^aben. ^lod^bem er brei ^a^xt bort getoejen, erjätjU fein ältefter Siograpl^

Seutl^er, jei er bon feinen Sltern nod) J^öln gejc^irft »orben. 2lli ein Äötner

S)ruc£er 1528 eine ©ammlung grie(f)ijd)er Epigramme mit lateiniji^er Ueber=

je^ung jum .^tüciten WaU Itierouggab, etjd)ienen barin über ^unbert @))igramme

al§ öon einem ©leibanuS überlebt, tDät)renb e§ feinem Sroeifel me{)r unterliegt,

ba^ jein i^fantilienname 5pi^ili|3pi toar. Sßann er \iä) Oon ^öln nad^ Sötoen

begab, tuo er, mit fdtilDerer ^ot^ ringenb, bem ^^rofeffor bc§ @ried)ij(i)en, 9legciu§,

naf)e trat, mann er öon bem ©rafen 2)ietrid^ öon ^anberj(f)eib , ber über

©(^leiben gebot, mit ber ©rjieljung feinet ©o^ne§ S^ranj betraut tourbe, mifjen

mir nic^t. ^m grü'^ling 1530 finbcn wir it)n miebcr in ßüttid), öon too er

an 9legciu§ einen Sriej rid)tete, in bem un§ aum erften 5Rüte feine geiftige

$:§^fiognomie beutlicf) entgegen tritt. SQöäl^renb unter ben beutfd^en ^iroteftanten

bamalS bie 2lnfirf)t öor:^crrfd)te, ^orl V. täme mit ben öetfö'^nlid^ften 9lbfi(i)ten

ins 9leid), fpridit ber fern ftel^enbe junge ©cl)teibener mit größter Seftimmt^eit

bie Ueberjeugung au§, ber 2luto!rat, toie er ben ^aifer nennt, ftel)e ber neuen

Äircfie mit fdiroffer geinbfeligfeit gegenüber. 2)a nun ber größte %^dl
2)eutf(i)tanb§ 9tom ben 9lürfen gelehrt {)abe, muffe barau§ ein großer Jlampf

entfielen. 2ln biefe 5ßrop^cäeiung fnüpft er einen öon fdiroärmerifd^er S3ett)un=

berung erfüllten Srgu^ über ^Jlelond^t^on , ber fieser über alle ©egner einen

glönäenben 3;riump^ erringen toerbe. — ^m ^. 1533 folgte ©. feinem Sanbg=

mann ^otj. ©türm na^ gtantreid), töo er f^eilS in 5Pari§, ttftiU in Orleans

feine je^t ber ^furiSprubenj getoibmeten ©tubien fortfe^te unb ben @rab eine§

Öicentiaten ber 9ted)te ermarb. ^o1). ©türm mar bem @rjbifcl)of öon 5ßariS,

ßarbinal 3fean bu Settat), nal)e getreten, meld^er ebenfo toie fein älterer 23ruber

SGßil^elm, ^err öon Sauget), e§ für feine 2lufgabe ^ielt, möglic^ft intime S9e»

jie^ungen ju ben beutfrfjen 5|3roteftanten p pflegen unb fo in Seutfd^lanb fclbft

ein ftarfeS ©egengetoid^t gegen bie 5Rad)t beS J?aifer§ ju fd^affen. ©türm ^atte

feine gefrfiicfte ^feber in ben 2)ienft biefer SSeftrebungen gefteÜt, meldte ebenfo

bem proteftantifi^en toie bem fran3öftfcl)en ^fntereffe ju entfpred^en fd^ienen. 2lt8 er

@nbe 1536 granfteirf) öerlie^, um in ©traPurg bie ßeitung bei balb berü'^mten

(5Jt)mnafium§ ju übernehmen, empfal)l er ©. bem ßarbinal äur Seforgung ber=

felben 3lufgabe, ber nun in ben näd^ften 3fal)ren namentlich ben ©trapurger

güljrern atte^ mittl^eilte, mag jener 2lufgabe förberlic^ fein fonnte. @rft au8

bem 3a!§rc 1540 finb einige biefer ^Briefe, toenn aud^ nur in UeÖerfe^ung,

auf un§ gefommen. S)a fel)en mir nun ben jungen ©etel^rten an bem 5punfte

f^dtig , an bem äu einem guten ilieile baS ©d^irffal be§ beutfd^en 5prote=

ftanti§mu§ entfd^ieben werben fottte. S)ie junge Äir(|e toürbe öom Äaifet

äeitig unterbrürft toorben fein, toenn il)m ni(i)t bie peinbfrf)aft granlreid^S

neben ber @iferfucf)t ber ßurie forttoäl)renb bie ^änbe gefeffelt l^ätte. S^ ®nbe

ber breifeiger Saläre fd)ien eS, als fotle biefe iJeinbfd^aft fid^ in ^teunbfd^aft

öerwanbeln. S)aS Sfntereffe ber beutfd^en ^Proteftanten forberte, eine ]o\ä^

äßcnbung um jeben ^^reis fern ju Italien, toeld^e ebenfo öon einer Partei lom

franjöfif^en ^ofe befämpft tourbe. 2ln ber ©pi^e biefer 5)3artei ftanbettr.fec
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JBtüber bu ^Beüat). ©ie fonnten i'fir 3^^^ nur erreichen, toenn bet <B6)n\üU

fatbifd^e Sunb mit Äönig pr^ang in jefte ißerfiinbung trat, irorüber bie ganzen
breifeiget ^af)xt !§er, aber immer öergeblid^ toar öer^anbett tDorben. 3fe^t, im
3(. 1540, mu^te bie gntjj^eibung iaHen unb ©. toar e8 befd)ieben, barin l^er»

Borragcnbe 2;t)ätigfeit ju üben. 3!Jlit unermüblid^em ßifer legte er feinen (5trafe=

burger gi^eunben an§ Aperj, nie fei ber SJloment, gi^anfreic^ äu geminnen, fo

günftig, aber ou(^ fo bringenb getoefen toie je^t; fie tetirbcn boburcE) aber nidit

nur fid^ felbft für immer bor bem böfen SBillen be§ ^oifer§ fiebern, fotibern aud^

ben ©laubenSgenoffcn in f^i^anfreicE) S)ulbung getoinnen. 3^etmal njurbe er in

biefer 2lngelegenl^eit nad^ S)eutfrf)lanb gefd^idft, um auf ben Sagen bon .|)agenau

unb ütegenSburg ba§ gemeinfame 2Jntereffe be§ beutfdijen unb beS franjöfifd^en

^rotcftanti§mu§ ^u üertreten. Slber aEe feine SSemül^ungen fottten baran fc^ei=

tcrn, ba| ßanbgraf ^ßl^ilipp, biäf)er ber märmfte SBertreter ber franäöfifd^en

fjreunbfd^aft, gerabe je^t, um fid£| öor ben f^otgen feiner unfetigen S)opf el'^eirat'^

ju fidE)ern, einen ^^Jact mit bem Äaifer fd^lofe, meIdE)er il^m ben 3öeg nad) ^tanf=

reidd berlegte unb pgleidE) bie gefammte Stetion be§ (5d^malfalbifct)en SunbeS
lä'^mte. S)amit mar über bie ^Politil ber 33rüber bu SBeHat) entfd^ieben, obmot)!

e§ balb äu neuem Kriege ^mifd^en ^ranj I. unb Äart V. fam. 5Damit mar
aber aud^ ber St'^ätigfeit (5leiban'§ baS f^unbament entsogen. ©eine ©tettung

in 3ßari§ mufete il^m umfometjr üerleibet fein, a[§ er bei bem ätoeimaligen 33 e=

fu(^e S)eutfct)Ianb§ bie Sinfid^t gemonnen t)atte, ba| eine mal^rl^aft gefunbe unb

fru(i)tbare Sll^ätigfeit für il^n nur in ber |)eimatt) mögtid^ fei.

.!patte er bi§t)er tion $ari§ aul für bie i^m über alle§ am ^er^en liegenbe

ptoteftantifd^e ©a(J)e ju mirfen gefud^t, fo trat er nun, glei(^ nad^ feiner erften

bcutfd)en Steife, in ben großen .^ampf auf beutfd£)em SBoben felbft ein. 2tt§ er

im Sfanuar 1541 äum ämeiten ^ale in ©trapurg erfdt)ien , brad^te er einen

„53ef(^eibcnen l^iftortfd^en unfd^mät)tid§en SSerit^t" an alle ©tänbe beS 5Reid^§

Oon bc§ $abftt|um8 2luf= unb 9lbnet)men mit, ber bann aud§ in bemfelben

3{at)re gebrudEt, t)äuftg miebertjolt unb fogar unter üerl^üllenbem Sitel in§ ita=

Iicmfd£)e überfe^t mürbe. S)er Srfolg toar fo gro^, ba^ ftdE) ©. aufgeforbert

fül)lte, ber 5Ra^nung an bie ©tänbe eine fold^e an ben Äaifer folgen äu laffen,

IDorin er bemfelben flar ju mad^en fudf)te, ba^ „ber je^ige 3leügion§^anbet nid^t

menfd^lid^, fonbern ®otte§ äöcrf unb äßunbcrtlE)at feie", unb ba^ ber Äaifer

burd^ ben bem ^a^jfte geteifteten @ib ^u nid^tä üerpflid^tet toerbe. 5Diefe jmeite

©d^rift erfd^ien aber crft 1544 im S)rudE, toorauf er bann balb beibe in latei=

nifd£)er Ueberfe^ung in ©tra^urg mit feinem ^Jtamen l^crau§gab („Joannis Slei-

dani orationes duae, una ad Carolum Quintum Caesarem, altera ad Germaniae

Principes omneis ac ordines Imperii"), toä'^renb er bie beutfd^en 2ejle juerft

anontim, bann mit bem öerftellten Flamen: Baptista Lasdenus publicirt l^atte.

3)ic an ben Äaifer gerid^tete gtebe gab er \id) bie Wüt)e aud^ franjöfifd^ ju

fd^reiben, ba er mo^l tou^te, ba^ Äarl V. eigentlidl) nur fran^öfifdt) ober fpanifdt)

gefdtiriebeneS lefe. £)b biefe franjöfifd^c i5roffung an ben faiferlict)en |)of gelangt

ift, miffen mir nii^t; febenfallg ifl fie niemals gebrudEt toorben. Söä'^renb er

ftd^ fo mitten in bie beutfd^e SBemegung l^inein fteüte, foÖte c§ bod^ länger

roäl)ren, bis er in SDeutfdEjlanb einen feften SBo'^nfi^ getoann. SBermuf^lid^ ging

er im ©ommer 1542 auf bie 9ladE)rid^t bom Stöbe feineS Sßaterlä in bie ^jeimaf^;

im ^. 1543 pnben mir il^n nod^ einmal in ^Pariä; erft im i5i;ül)ling 1544
lie| er fid^ bauernb in Strasburg nieber. Söä'^renb biefer S^a'^re ftanb er at§

politifd^er ßorrefponbent in f ranjöfifd^em , ober mol^l ridE)tiger in (Sarbinal

bu SBettat)'S 3)ienfte, bem er jet^t in berfelben Senbeuj aug S)eutfd^lanb fdtirieb,

in toeld^er et früf)er auS 5ßa^iS ^(^^ S)eutfdE)lanb gefdt)rieben t)atte. ßängft aber

mar er mit etmaS ganj anberem befd^äftigt. ^m ©ommer 1537 l^atte er einen
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3lu§3ug aus ^i^oijiarb'g Berühmtem 3Qßerfe in lateiniji^er SBeatbettung fublicitt,

eine rerf)t unbebeutenbe StftUngSarfceit, an ber Tür unS nur ba§ Sßorwort merJ»

tDÜrbig ift. SBenn, jagt er ta, iür 5Jlänner, bie mit ber SJertoattung grofier

J)oIittfc^er @ejcf)äite betraut finb, feine Sötfjenjd^ait größeren 2Bert;§ !§at ats bie

(5Jefd)i(^te, jo toerbienten unter allen {liftorijc^en ©to[fen Befonber§ bie ber jüngften

SSergangentjeit angelEiörenben SBefier^igung, äumat wenn bieje 95ergangen!^eit üon

fo tieröorragenber SBebeutung fei, toie eben je^t. „S)enn", ruft er mit lebhafter

SBetoegung, „]§at e§ je ein ^fa^rl^unbert gegeben, in toeld^em ftd^ jo mannig=

ialtige unb fo munberbate Segebcn^ieiten in ber türjeften ©panne S^it äufammen»

gebrängt {)aben? SGßie getoaltige Umgeftaltungen fomo|t ber politijd^en al§ ber

fird^üci^en 3Ser!§ältni[fe l^aben tt)ir erlebt!" ^m 3u!animenl§ange mit biejem

©ebanfen l^atte er feine beiben erften felbftänbigen Sd^ritten abgetaut, toeld^e

äwar feine eigentlidje S)arfteIIung ber jüngften Segebenl^eiten enthielten, aber

burc^toeg mit l)iftorifd)en SluSeinanberfe^ungen auf bie ©egentoart ju toirfen

füllten. S)a§ toaren inbeffen bocf) nur ^Jlebenbinge , öou ber lebhaften X'^eit=

na'^me an bem großen ^am|3fe unb öielleic^t tion bem SOßunfcfie eingegeben, fid)

baburd§ ben beutfcJien ^proteftanten befannt ju machen. Senn feit bem i^a'^rc

1539 bef(i)äftigte if)n ber ^lon, bie ®efd)id§te eben biefer feiner merfmürbigen

3eit p fd^reiben, für meiere er fdion bamali 3U fammeln begann. 2)a§, maS
in biefer Seit auf religiöfem @ebiete gefd^el^en mar, erfd^ien i^m toirfüd^, toie

er bem Äaifer jurief, al§ ©otteSmerf unb 2öunbertt)at, unb feine frifd^efte

5Ranne§fraft erfel^nte nichts l§ei|er, al§ biefe§ tounberbare 2Berf in toürbiger

S)ai[tellung ju fd)ilbetn. 3Benn er im Sommer 1544 bie beiben Sieben mit

feinem ^flamen öeröffentlid^te, fo meinte er tt)ot)t fid^ baburd^ getoiffermaten at§

^iftorifer ber 9leformation äu legitimiren. ©emfelben S^ecEe biente eine 33c»

arbeitung ber ÜJlemoiren domine^', bercn ausführliches 9}ormort ben beiben

^äuptern be§ ©d^malfalbifd^en iBunbeS, bem Äurfürften üon ©ad^fen unb bem

Sanbgrafen tion Reffen, btingenb an§ ^tx^ legte, fie möchten bafür forgen, bafe,

toie 6omine§ ein 53i(b feiner 3eit gcfd^affen l^obe, i^rer fo biet größeren 6pod^e

ein roüibigei S)enfmal errid^tet merbe. „5tn Sud)", rief er il^nen au. „ift e§

red^t eigentlid^ bafür ^u forgen, ba^ SlÜe erfahren, ma§ feit bieten ^al^ren mit

6ud^ tier^anbelt ift unb barin bie unaugfpred^Iidfie SBeiSl^eit unb Sßlaä^t ©otteS

üere^ren lernen." 6in foIi^eS Senfmal fönne nid)t tion einem ^Priöatmanne

mit feinen befd£)ränften 5Jiitteln V^geftettt merben, fonbern fie unb il^re S5unbeä=

genoffen müßten bafür bcS autfjentifd^e 5Jlateriat liefern. Sltfo um eine fo ju

fagen offtcielle SlarfteHung ber 3eitgefd^id£)te l^anbelte ei fid^. SSucer unb ^acob

Sturm i)atten \\ä) längft für biefen ©ebanfcn ertoärmt unb junäd^ft ben 2anb=

grafen für feine 2luSfü^rung ju gewinnen geftrebt. S)erfetbe War benn aud§

nad^ einigem 5ßefinnen barauf eingegangen; aber was tion il^m unb Strasburg

angeregt mürbe, pflegte ja faft immer am fä(^fifd£)en .g)ofe auf argtoöl§nif(f)e

SSebenfen ju fto^en. gule^t meinten bie ©traPurger, wenn ber Äurfürft nid^t

in Semegung ju bringen fei, fönne ja ber ßanbgraf mit SlugSburg, Ulm unb

Strasburg allein bag Söeif unterne'^men. Slber fd^lie^lid^ gelang e§ bod^ bem
unermtiblidl)en ©ifer unb bem ]^oll)en 5lnfe'^en ^acob Sturm'l, im Sommer 1545

auf bem 2Bormfer 9teid^§tage bie S3unbe§genoffen baf)in ju bringen, ba^ fie S.

in i'^ren S)ienft nal)men. 3u"ä(^ft jebod^ nid^t als ©efd^id^tfc^reiber. 3Jielmel)r

mu^te er fid) an erfter Stelle öerpflit^ten , in ben 5lngetegen!§eiten beS 58unbcS

als Sotfd^after fotoo^l in beutfd^en als fremben Sanben, fobann als S)oIlmetfd^er

hd ber Ueberfe^ung tion SIctenftücfen ju bienen. „gubem", l^ei^t eS barauf in

ber Seftallung, „l^at aud) bemelter S. auf fid^ genommen unb bewilligt, ben

2lnfang beS ganzen ^anbelS ber 9leligion, wie ber bei unferen Briten angeloben

unb wie weit ber gebrad£)t worben fei, aud^ WaS fidl) biefer S)ing l^alb allent=
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l^alBen äugcttagen, in eine Sl^ronil ju jiel^en unb ju fiefd^veiÖcn, in todäjem tnir

i^n aud^ mit Sßetic^ten ber ^änbel unb anbercm, ]o ju jotdicm Söetl gelobten

toitt , üetfefien unb informiren laj|en joüen unb tooHen. S)od^ fott er fotd^e

ßl^ionif, fie jei benn jubor burd^ un§ ober unsere baju Söerorbnete bcfid^tiget

unb ai\o o]§ne unjere SSetoiHigung nidE)t publiciren nod^ au8get)en lofjen."

S)ie Sammlung für bie|c§ SBerf l^atte er, öjie gefagt, bereits öor fed^§

Sfal^ren Begonnen; im 9JiQi fonntc er al§ ^Probe einige ßapitet nad^ SBormS
fenben. ^n ben Briefen, meldte er bamat§ an ^atoh Sturm rid^tete, fie^t man,
toic feine Seele für bie 2lu§arbeitung „einer fo l^eiligen unb l^errlidjen ©efd^id^te"

gtül^t, bie er mit ©otteS ^ilfe fo bel^anbetn toerbe, ba^ er il^rer aÜer (5rtoar=

tung ju genügen l^offe. „5£)u gloubft nid£)t", fd^reibt er ein anbere§ ^al, „toie

fel^r m\ä) biefe 3Irbeit erfreut, bie freitidE) großen ^^Ui^ unb biete 5Jlül^e erforbert,

mid^ aber, ba iä) burc^ einen gctoiffen 3ug meiner ?iatur baju neige, ttiunberbar

begtüdt." 2Benn nur bie SBerbünbeten SBort Italien, i^m i^re 3lrd§ibe öffnen,

„fo möge id§ @u(^ ju öerl§ei|en, biefe ®efdt)id£)te mirb fo l^crrtid^ fein, bat f^e

feiner anbercn irgenb einer ^nt nadf)fte{)t, roa§ toenigfienS bie 2:^atfa(i)en fetbft

angelet." 3lber alSbalb foüte bie fo eifrig begonnene ?lrbeit in§ StodEen ge«

ratf)en. 2)ie Sc^maÜalbener befdE)toffen in 2öorm§ ätDifd£)en ben j?önigen bon

f^ronfreid^ unb ßngtanb, unter bcnen ber .^rieg fortbauerte, audf) nad^bcm .^arl V.

fic^ im September 1544 au§ bemfelben l^erauSgejogen l^atte, eine f5i:ieben§=

bermittelung ju öerfui^en, bamit ber ^aifer bie ^änbe gegen fie nid§t ööÜig

frei ^a^z. ^3lun '^atte S. in feinen ^Briefen an 2^afob Sturm betoiefen, ha'^ er

über bie 2Belttage, namentlicti über bie SSe^ic'^ungen f^i^anfreidt)^ jum ßaifer,

beffer unterric£)tet fei, aU bielleidt)t irgenb jemanb unter ben Serbünbeten, unb

er l^atte nidE)t nur ßenntniffe , fonbern ebenfo fd^arfe§ Urtf)eil betoiefen. 3In

fotc|en ^}]ännern mar im bamaligen S)eutf(^lanb fein Ueberflu^, unb fo befd^Iofe

man benn in 3Borm§, S. an ber Senbung nad^ ©nglanb tt)eilne{)men ju laffen.

Seinem ©önner ^fa^o'^ Sturm modt)te e8 ermünfd^t fdfieinen, ba| ber @efd^id^t=

fc^reiber ber Sleformation, nadtibem er bie ^tieberlanbe, f^ranfreid) unb 2)eutfd^=

ianb fennen gelernt, nun auc£) mit engtifd^en $erfonen unb 3uftänben bcrtraut

toerbe. S)a8 mar ja in ber S^^t fel^r förberlid^. S)er SSefudt) ßngtanbS tourbe

aber für S. nic^t nur eine äuBerlid^e, rafdt) öorübergel^enbe Begegnung, fonbern

ber 2lnfang einer nie met)r unterbrod^enen SBerbinbung. Sein SSIid umfaßte

bon je^t an ba8 gauje mefttid£)e (Suropa. Saju fud^te er aud£) Äönig ^einrid^

unb feine Staatsmänner für baS it)m übertragene @efd§id)t8merf ju geminnen.

So märe benn biefe gal^rt nact) (Snglanb in ieber S3e3iet)ung fegenSreict) gettefen,

menn nur nid£)t bie S)inge in S)eutfc§tanb eine fo öertiängniBöone äöenbung

genommen t)ätten. 6t)e S. feine Steife in bie tieffifd^en unb fäd^fifd)en Shd^ioe

l^atte antreten fönnen, äertrümmerte ber Sd§malfalbifdf)e Ärieg ben SBoben, auf

bem er ftanb. S)er SBunb, in beffen ©ienfte er getreten mar, mürbe jerfprengt,

bie beiben ^äupter beffelben fd£)mad^teten in ©efangenfd^aft , aud£) Strasburg

muBtc fic£) bem mächtigen Sieger beugen: bie gan^e proteftantifd^e äßett lag am
S3oben. 'S)a% bem für eine Söeite attmäd^tigen Äaifer Sleiban'S ©efd^id^timert

im l^ö(^ften @rabe toibermärtig fein, bo^ er beSl^alb nirgenb§ an feinen DrucE

mcrbe benfen fönnen, üerftanb fic^ öon felbft. 3a fo botttommen berbüftert mar

ber Slidf in bie 3ufunft, ba| man nid^t einmal an eine Sefferung au t)offen

magte, S. unb feinen Strapurger ^^reunben fd^ien e§ amedftoS an einem 9Berfe

ju arbeiten, baS bielleid^t nie ba§ ßid^t erblirfcn fönne, unb ba8 fid§ of)ne ben

3ugong ju irgenb meldten 9lrd^iben gar nid^t förberu tiefe. S)ie '^cffifd^en unb

fäd^fifd^en 3lr(|ibe traren je^t felbftberftänblidE) gefc^Ioffen: burfte e§ Strasburg

toagen, einem ^Jtanne, meldier ben J^aiferlidEien gonj befonber§ bert)a|t war, feine
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getieimcn ©ac^en ju öffnen? 3)cr fü'tine %iü^ bex legten S)ecennien l^ottc ju

ftögli(^et ^licberlage geführt; \e^t gatt e§ fet)t öoxfid^tig unb ängftüd) fein.

2öit tDtffen loemg öon bem, tDQ§ ©, in biefen 6öfen Seiten trieb. 3fn^

Sfanuar 1547 l^otte et eine S(i^Tift auigeatbeitct, burc^ toetd^e bet ^a^jft öor

bet erbrüdfenben ^ac^t be§ Äaiferä gewarnt toetben unb toeld^c (Jarbinal

bu SBeKot), o'^ne itiren Urfprung ju bertat^en, in bie <g)änbe be§ ^ßapfteS fpielen

füllte. S)aneben fd^eint er feine clafftf(i)en ©tubien eifrig aufgenommen, toic fo

mand^er öor il^m bei ^ßlato unb 2lriftotele§, ßäfar unb ßicero Sroft für fein

öon einer trautigen ©egcntoatt bebtüdEtci ©emütt) gefud^t ju l^aben. Seine

geber rul^te auc^ je^t nidt)t: er üoüenbete bie Bearbeitung ber ßomineS^fc^en

9Jlemoiren, überfe^te ein ftanäbfifc^eö SOBerf über bie franjöfifd^e IRonard^ie in§

Sateinifd^e unb fc^rieb über ^tato'§ 2et)re bom ©taat unb ben ©efe^en. Sllle

biefc brei SBerfe benu|te er, um in ßngtanb ttomögücf) ben SSoben ju finben,

ber il^m bie f^ortfe^ung feineg großen @efc^i(^t§tt)er!e§ geftatte: er ttiibmcte fie

bem jungen Äönig Sbuarb , bem ^rotector ^erjog öon ©omeifet unb bem
5Rinifter ^ßöget. 6ben bamalS Ratten Sucer unb gagiu§, roeld^e fid£| bem 3fn=

terim auä) in ber gemilberten gorm, bie ©ttapurg erreid£)t, nic^t fügen mod^ten,

in ßnglanb eine 3ufluc^t gefunben: mie natürlid), ba^ je^t audE) ©, ba^in feine

SBUdfe tid^tete ! ^n ber %^at erreid^te eS ber rü^renbe 6ifer 33ucer'§, ba^ .^önig

ßbuarb bie Unterftü^ung be§ SBerfeS auf ftd£) nat)m. Söenn aber ©. bafür bie

iöfjrlid^e 5|}enfion öon 200 fronen t)er!^ei|en tourbe, fo l£)at er, fobiet mx toiffcn,

nie etwas babon befommen. ©benfotoenig fd^eint er burdE) 9Jlitt§ei(ung öon

Slctenftüdfen geförbett worben ^u fein.

Snjwifd^en tourbe i^m toieber eine toid^tigc ©cnbung übertragen. S)er

^aifet ^atte befanntlidf) ben ^roteftanten bie Sefd^idEung be§ öon il^m mit fo

großem ßifer betriebenen ©oncilS auferlegt. 5Da meinte nun SttaPutg, e§ fei

öon großer 3Bid£)tigfeit, ba^ bie ^roteftanten fid^ öot^er über ein gemeinfameS

S3orget)en öcrftänbigten unb bann in Orient al§ feftgefd^Ioffener Körper aufträten.

@§ bemüf)te fidf) narf) Gräften im ©üben toie im 5lorben feine ©laubenSgenoffen

für biefeS einzig rid^tige 93erfal§ren ^u getoinnen. 9lber bie 5lngft öor bem .^aifet

unb bie allgemeine Sntmutl^igung toat fo gto§, ba| bie Bemühungen bet eblen

©tabt ju feinem Slefuttate füt^tten. Sro^bem glaubte fie il^tetfeitS nid^t paffib

bleiben ju foHen. 5^ad^bem fie toenigftcnä mit -iper^og ß^tiftopl) öon 2Cßürttem=

berg eine leiblid^e Berftänbigung erjielt unb öon einigen fleincren fd)roäbifd£|en

Ütei(^lftäbten 25ottmad)t erlangt '§atte, fanbte fie im ^loöember 1551 ©. nadö

Orient, um ben fpäter ^u fd^irfenben Jl^eologen ben 2ßeg ju bereiten. @o weilte

benn unfer ®efd^id£)tfd^reiber ben SBinter 1551 auf 1552 an bem merftoürbigcn

Orte, öon bem fpäter bie Steftauration be§ Äatt)olici§mu§ au§ge!§en foHtc. 3n
l^öufigen S3erl)anblungen mit ben faiferli(^en ©efanbten unb l^o^en 2Bürben=

trägem ber fatl^olifd^en J?ird^e f^at er bebeutfame BlidEe in eine il^m bi§ bal^in

bod^ jiemlid^ fremb gebliebene ober toieber getoorbene Söelt. ©o nal^e an Sftatien

fonnte er e§ fidf) nic^t öerfagen, ba bie ®ef(^äfte eg geftatteten, im ^^ebruar

1552 einen freiließ nur furjen Slbfted^er nad£) SJenebig ju mad^en. 3ll§ er öon

ba nad^ Orient jurüdEgefetjrt toar, jog öom 5torben ba§ Söetter l^erauf, toeld^eä

ber 5Dlac^t beä ßaiferg ben fd)toerften ©to| üerfe^en foHte. S)er eben nod^ 3111=

getoaltige mu^te öor l?urfürft ^ori^ fliel^en, nad^bem baS ßoncit gleid§ bei ben

erften 3lnjeid§en be§ ©turm§ auSeinanber geftoben toar.

3)amit l^atte benn auä) ©leiban'S Sage eine toefentlid^e 5lenberung erfal^ren.

S)er 6inbrud£) Äönig -^einridt) II. in 8ot!§rtngen unb ba§ ©Ifa^ I)atte überbieS

©trafeburg ben 2lnla^ gegeben, ben be§ fjranjöfifd^en mäditigen ©. jur 35er=

l^anblung mit bem Äönige jujuäiel^en, unb ba nad§ bem Ueberfalle öon IRe^

bie franjöfifd^e ^adE)t na^c gerüdft toat, tiefe fid^ öoraugfel)en, bafe bie ©tabt
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aud^ in 3ufunit ber S)icnfte bte^eS ^Ulanneä öiter bebütfen toilrbe. ©0 bejd^tofe

betin ber "Siaii), @. in feine 2)ienfte ju nehmen, ©nbtic^ l^atte er ]o toieber

feften 23oben unter ben ^-ü^en unb nun geftattete ja aud) bie ßage be§ 9leid^8,

ju bem einft mit fo großer 5Begeifterung begonnenen SBerfe jurüdEaufe^ren. %xoi§

ber öielfad^en Störungen jener öierjiger Sfa^re "^atte er bo^ im Dctober 1547
bic bier erften 33ü(i)er öottenbet gel^abt. 3fe^t im öctober 1552, ba eben über

feine 2lnfteIIung im S)ienfte ©traPurgS toor entfd^ieben ttiorben, nal^m er bie

fünf 3a!^re lang unterbrod^ene 5lrbeit Wieber auf. ^^reilicf) unter toie öeränberten

SSerpItniffen ! '^n 9leifen in bie l§effif(^en unb fäd^fifc^en ^Ird^itie fonnte er mit

feinen befd^eibenen 5}litteln nid^t benfen, tuenn er aud^ {)ätte l^offcn bürfen, ba|

man il^n in biefelben jutaffen toütbe. S)enn nod£) immer Waren bie beutf(i)en

iProteftanten ängftlic^ bebac^t bem Äaifer, beffen 5Jtad§t fid£) ja aud^ me^r alö

einmal bon neuem aufjurid^ten fcf)ien, ja leinen Slnfto^ ju geben, ©0 fa"^ fict)

S. toefentlid^ auf bie ii)m in ©trafeburg jur Sßerfügung fte^enben Quellen an-

geloiefen, neben ben reii^en ©ammlungen, meldtie er früher in günftigerer 3"*
angelegt l^atte. S)a§ äöic^tigfte toar für il^n aber, ba^ Sfocob ©türm, ber feit

1526 bie ©d£)i(lfale be§ beutfd£)en 5proteftanti§mu§ fo innig mie toenige get^eilt

unb ju einem er^eblidtien @rabe mit beftimmt l^atte unb natürlidf) über einen

reid^en <Bäia^ öon SlctenftücEen aller 2lrt öerfügte, i§m jeberjeit atteä, mag er

raupte unb l^atte, jur SBerfügung fleHte. lUlit Seib unb ©eele war er je§t bei

ber 3lrbeit. ^m ^ärj 1553 ^atte feine ©r^ä'^lung bereits ba§ ^a1)x 1536,

brei ^Iflonate fpäter ba§ ^a^x 1540 erreid^t. 9lm 13. ©eptember fdirieb er

ßalöin: „^d^ ftel^e je^ bei bem Kriege beS ^aifer§ gegen bie Unfrigen". Unb
am 2. '$ipxil 1554: „^ä) tjobt Da^ ganje 2Ber! bottenbet unb bi§ auf biefe

3eit lierabgefü'^rt." ^an meint ba bie rüftigfte bon feltener ©unft beflügelte

S^ätigteit ^u erblidCen: in Söa^r'^eit übte fte ein bon fdimerem UnglüdE 5'lieber=

gebeugter.

^m ^ärj 1546 ^atte er fid^ mit Sota b- ^tiebbrucf, Sod^ter beS Sfol^ann

b. 9liebbrucf, eines natürlichen SSrubevS be§ ©rafen bon 5^affau, bermä^lt, bie

i^m bann brei SEöc^ter fc^enfte. ©d^on nad^ fiebenjäl^riger SSerbinbung tourbe

i^m bie innig geliebte gi^ßu entriffen, bereu Stob it)m nid^t nur fdC)tt)ereS ^er3e=

leib, fonbern aud§ eine Soft bon ©orgen für bie unmünbigen ^inber brad^te.

Unb toenige Monate nac^ biefem SSerlufte traf it)n ein anberer nid^t biel meniger

empfinblidtier ©dtilag. ^m 3luguft 1553 würbe 2^a!ob ©türm bom f^ieber be=

faüen, ba§ am 30. Dctober feinem foftbaren, namentlich aurf) für ©. unerfe|=

tid^en ßeben ein @nbe mad^te. S)a8 ftnb bie Umftänbe, unter benen ©. feine

berüt)mten „Sommentarc über ben ©tanb ber üteligion unb be§ ©taatä unter

Äaifer ^arl V." gefd£)rieben l^at. @efdC)rieben, aber norf) feincSwegä boüenbet

unb 5um S)rucfe gebrad^t. aCßä^renb be§ ©ommerä 1554 mar er unabläffig be=

fd^äftigt, einjetne SücEen augjufütten, Unfid£)ert)eiten au befeitigen, ba§ ©anje au

rebibiren. ©d^on babei trat i^m baS Sebenfen entgegen, ob e§ nid^t beffer fei,

bie SScröffentlidiung be§ äöerfeS auf günfttgere ^eü ju bcrfd^ieben. SJerger be-

mü'^te [\ä) im ©inne ^erjog ßl^riftopl^'S bon SBürttemberg in biefer Stiftung;

menigftenS furfite er in bem S3u(^e ju befeitigen, toaS ber Slngft ber 3eit Qetoagt

erfd^ien. ©. ^ätte e§ gerne bem ^erjogc getbibmet, baS aber t)iett biefer für

biel 3u gefäl)rlid^. %xo^ attem begann im Dctober ber 2)rud£. S)a er aber

faft boHenbet mar, Würbe ber ©trapurger dtat^ bcftürmt, baä ßrfd^einen bcS

aOßerfeS nid^t au geftotten. 2öir muffen e§ als ein befonbereS ®lüd£ betrachten,

baB e§ bann bod^ im Slpril 1555 bic Dfficin bei äöenbelin 9li^el berlaffen

burfte. ;3e^t erft erfu'^r ©., WaS Ungunft ber 3eit bebeute. 5ltlcrbingS gingen

i^m bon Sßielen, bereu Urtl^eil ni^t burd^ politifd^e giüctfi^ten berbogen war,

teb^ofte 3wfti"ii"iingen ju ; aber bie ^JlndEitigen, nid^t nur unter ben Äat'^olilen,
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fonbern anä) unter ben 5proteftantcn, fanben eS fcl^r ärgerlid^, ba^ bie Steigniffc

einer 3fit- toeldic fo manchen grellen 2öed)fel ber ©(i)i(ffa(e unb ber lieber»

Beugungen gefeiten f)atte, öor atter SCßelt unb für aÖe 3eit actenmö^ig fijirt

feien. S5on ben öerf^iebenften ©eiten gingen it)m ^tadirid^ten 3u, meiere it)n

©d^limme§ fürdjten liefen. „S)a§ ift", jammerte er, „ber Sot)n für fo gro|e

3Jlü'§en! ^ä) fann nid^t me!§r öor 'heftigem ©c^nierä." i^xtüiä) toar ber bud^»

]§änblerifd§e ©rfolg ein gläujenber: bie toufenb 6j;empIaTe ber im Slpril er=

fd^ienenen f^olioauigabe toaren im 3>uli bergtiffen; aber ber arme 35erfaffer

fud)te umfonft nad^ einer fidleren ß^iftenj: ba§ S3uc^, meld^eS feinen Flamen

burd§ bie ^faMiti^^e^t^ tragen foHte , 'ijattt itjm jebe 31u§ftc()t jerftört. 9lad^

einem 3at)re fd^rieb i{)m ein im SDienfte ^Jtajimilian'S ftel^enber SJertoanbter, er

bürfe ni(^t t)offen, bei einem Q^ürften ^tnfteÜung ^u finben, benn fein S3uct) l^abe

fo biet ^a^ erregt, ba^ e§ für il^n bietleidE)t nic^t fid£)er fei, ©tro^burg ju

öertaffen. SBegl^alb er ben SBunfcf) tiegte, ©trapurg ju berlaffen, miffen

mir nid^t.

@§ ift l)ier nic£)t ber Ort, in bie neuerbingS mef)rfad^ angefteHte Erörterung

über ben 2Berti) bon ©teiban'S Kommentaren einzutreten, ^latürlid^ lC)at ber

l^eutige f5forfcf)er bie ^flidt)t 3U fragen, toie meit er ©teiban'g Q3erid^ten folgen

bürfe; aber bie SSeantmortung biefer !ritifdE)en i^xa^t ^at ni(^t§ ju f^un mit

ber 33ebeutung be§ SSud£)§. 9lid^t unfere 2Bei§t)eit f^at über ettoag 3U entfd£)eiben,

ma§ bie Sfol^t^unberte feftgefteHt t)aben. 33i§ gegen ba§ 6nbe be§ 18, ^al^rl^.

ftnb ©teiban'g Kommentare bie öon bitten in aEen S3öl!ern gleid)mö§ig benü^te

^auptquette über bie 9ieformation§jeit getoefen. S)ie moberne Stit fennt fein

!^iftorifct)e§ 2Ber! , ba§ fid£) fo lange einec fo großen Slutorität erfreut unb auS

bem fo öiete @efdf)ledt)ter gefd)id§tlid£)e Äenntni| gefd£)öpft trotten. S)iefer %^aU
fad^e gegenüber fommt e§ !aum in S3etradt)t, toeldjen Söertl^ ba§ S3ud£) für bie

l^eutigen ©elel^rten befi^t, unter benen n)ol)t nur wenige fein mögen, mit bereu

äöerfen man fid^ nad^ brei Sfa'^rliunbeiten befd^äftigen mirb. Slöer aber in ber

öon ©. gefd^iiberten 3eit arbeitet, mirb auc^ ^eute nodE) nid§t ungeftraft feine

ßectüre bernad§läffigen. S)enn e§ ift bodf) betounbernSroert'^, meldte flutte aut]^en=

ttfd^er i^nformation biefe§ unter fo fditoerer Ungunft entftanbene S3uct) bietet.

Unb nod^ erftauntic^er, mie biefer bon bem großen ^am^fe feiner Seit im ^n=
nerften bemegte unb i'^n leibenfd^aftlidf) mit!äm:bienbe ^ann ben ^ßulgfd^lag

feine§ ^erjenS fo beztoungen l^at, ba^ man e§ mit fältefter Sl^atfäd^lid^tcit, mit

trorfenfter 3lctenmä^igfeit meint ju tl)un ju l)aben. 6r ^atte fid§ einft in ben

33er^anblungen mit ben ^äutjtern be§ ©d^malfalbifd^en 35unbe§ bagegen öer=

malert, ba§ man fein 9ßer! al§ ßl^ronif bejeidtine, e§ fottte ®efd§id£)te fein. lln§

erfd)eint e§ in feiner ftarren c^ronologifdfien @int!§eilung , in feiner bon einem

5lctenftüc£e zum anberen fortfdE)reitenben ©teiflieit red^t fel)r al§ ßl^ronif. 5Der

marme .^aud^ ber @efd^idt)te fi^eint unS barin faft ganj 3U fehlen, äöar ©lei=

ban'g urfpcünglid^e 3lbfic|t eine anbere getoefen? 3^ebenfall§ l^atte ba§ SSud^

pgteid^ in lateinifct)er unb beutfd^er Bearbeitung erfd^einen follcn. 9lun aber

erregte e§ im lateinifc^en ©etoanbc fo gefö'^rlidtien ©taub, ba^ ©. nic^t nur

nid^t baran badete, e§ beutfcf) IjerauSjugeben (maä mir fet)r bebauern muffen, ba

er ein bortrefflid^eS S)eutfc£) fd^rieb), fonbern aud^ beutf(i)e Ueberfe^ungen ^tnberer

mit äu^erfter 2lnftrengung ju l^inbern fud£)te. Sludf) baS gelang i^m nid£)t, too»

burd^ bann bie ©orgen feines allmä'^lid^ fran!^aft gereiften @emütt)§ nodl) ber=

melirt mürben.

%xo^ allebem foEte er nod^ ein SSud^ bottenben, au§ bem biele ©efd^tcd^ter

nid^t nur beutfd^er, fonbern aud) englifd£)er, l^oEänbifd^er unb franjöfifd^er ^ro=

teftanten U^ ju bem ätoeiten Könige bon ^reu^en ©ejc^id^te gelernt l)aben.

9ian!e l^at bem im Sfuni 1556 bei ben (Sebrübern ^it)d erfd^ienenen Söud^e
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„Ue6er btc öiet großen 5Jlonatd)ien" nadigerü'^mt, e§ möge toenig (Jompenbten

geringen Umfang§ öon |o gtilnbli(f)er Arbeit gelben. %ex proteftantti(i)en Sßett

ctfd)ien e§ anbettl^alb ^al^rl^unberte tiinburd) unübertreffli(^. 2öie man bie

6ommentate in jal^treit^en ^Bearbeitungen bi§ auf bie (Segentoart fottgefül^rt

l^atte, fo et|ii)ien aud^ biefe§ Süc^elc^en al§ „5leu üerme^rter Sleidanus" in

immer erweiterten 2lu§gaben, 6i§ eS jute^t at§ ein SCßätjer üon 1088 ©eiten

bie Sejer bebrü(ite. Unb ni(j§t nur bie ?5roteftanten S)eutf(^lanb§, ßnglanbS,

f5franfrcid^§ unb .^oÜanbä, fogar bie Sfefuiten gingen in bie ©c^ute ©teiban'8;

jie f)atten feinem SSud^e nichts an bie ©eite ju fteHen. — ©. t)at öon biefem

unt)ergteic^(i(i)en ßrfolge ni(i)t§ a'^nen fönnen. S3ereit§ im Sluguft etfrantte er

am i^ieber; am 31. Dctober 1556 rourbe er öon einem 2eben befreit, beffen

te^te S^a^re i^m fa[t ni(^t§ gebracEit t)atten, al§ Kummer unb ©orgen.

SSon ber unerme^tid^en ßittcratur über ©. fann l^ier nur ba§ SBid^tigfte

öerjcidEinet werben. S)ie „Sieben an i^aifer unb üleirf) öon ^o^anneö ©lei=

banuä" f|at (ab. Sommer in ber S3ibtiotf)ef be§ litterarifdtien SQerein§, Xüb.

1879 mit bibUograt)]^ifd^er SöoUftänbigfeit l^erauSgegeben. „Joannis Sleidani

de statu religionis et reipublicae Carolo quinto Caesare commentarii" tüerben

l)eute nur in ber forgfältigen Slusgabe üon Äarl am 6nbe (granffurt bei

Sßarrentrapp 1786, 3 55be.) gelefen. 5)ie ärmlid)en krümmer feiner 6or=

refponbena i)ahe iä) in „©leibanS Sriefmcd^fel", ©tra^burg 1881 gefammett

unb (eiber in ben feitbem öerfloffenen jel^n Sfa^ten nid£)t ein einjigeg ©tüd

3U feiner SöeröoEftänbigung erfialtcn. Ueber ©Ieiban'§ Seben öerbreitete juerft

bie öctbienftlid^e ©c^rift S^eob. 5paur'§ „^o^. ©leiban'S Kommentare über

bie Stegierungäjeit 6atl§ V." l^ellereS Sii^t, ba§ id^ bann in meiner ©d^rift

„Ueber ©teiban'ä Sebcn unb Sriefroedtifel", ©trapurg 1878, ju Berftärfen

fudt)te. ^- SB au mg arten.

8Icn5 : ©., gett)ö:§ntid£) ^unUx ©. genannt, ßanb§tnedt)t§fü'^rer, ftammte nad^

ber öon äo'^ann 9iu6 überlieferten ißerluftlifte über bie ©dt)tad^t Ui .g)emming»

ftebt (1500) au§ Äötn a. 9li ^ur 2lnna^me einer 3lbfunft beffetben öon ber

oberfäd^fifd^en SlbelSfamitie ö. ©d^teini^ fdE)eint bie in ben lateinifd£)en Quellen

jener ^eit für feinen ^tamen beliebte ^orm „Slenitius", bie bann audt) beutfd^

mit „©leni^" wieber gegeben wirb, gefüfirt ju ]§aben. ^w ©emeinfd^aft mit

einem au§ Söüräburg ftammenben Runter 5titl§arb goj; ober guc^S fott ©. äuerft

im 3f. 1492 einen Sanb§fned§t§^aufen für ben alä Üteid^äfetb^err in ben ^lieber»

lanben fömpfenben .^eraog Sttbred^t öon ©ad^fen gefammelt unb bie§ ^eer mit

9lürffic^t auf legieren ben ^tamen „fädt)fifd^e @arbe" erhalten ^aben. 2)a^ ©.

l^ierauf mit biefer bem Könige 3Jlaj in feinen kämpfen gegen ^arl öon ©etbern,

bann le^terem gegen bie |)er5Öge öon Sfütidl) unb ßteöe gebient ^at, ift nid^t

unwa^rfifieinlld^; 1495 ging WenigftenS ©., als Mrer an jweiter ©teile neben

5ud)8 ftefienb, mit 4000—5000 ^ann auä bem S)ienfte be§ |)eräog§ Sllbred^t

in ben be§ trafen ©bjarb öon ^rieälanb über. 5ftit biefem ^eere wedf)felte ©.

aud^ in ben folgenben Starren mel^r al§ einmal ben ^errn. 2Bie feine fpäteren

SSejie^ungen jum Könige ^o^ann öon Säncmarf geigen, wirb er \\d) öon le^'

terem 1497 mit ber ®arbe audl) für bie S3efämpfung ©ten ©ture'S in ©d^Weben

liaben gewinnen laffen. ^m 2luguft 1498 bietet ©., angeblidl) öiel umworben,

öon .f)olIanb auä bem ©rafen ©bjarb wieberum feine |)ülfe an, erreidt)t aber

nur, bafe if)m bie ©ebiete öftlid^ ber Smä aU Sßinterquartiere ^ugewiefen wer=

ben, wäfirenb f5fudl)§ am 24. ©eptember legieren 3^al)re§ mit anberen ,ium a3e=

öollmäi^tigten be§ ^erjogä 3llbred^t in grieelanb ernannt wirb. ©., einer

frf)Weren 2eben§gefal)r, in bie er anfangt 1499 ju @mben infolge eineä ©treiteS

feiner ßanbäf neckte mit ben SeWo'^nern ber ©tabt geriet^, burc^ perfönlid^eä

eingreifen ßbäarb'§ entriffen, f(i)eint, al§ gucf)g im Sluguft bei einem ^anbftreid^
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auf (Sröningen fiel, ^^unöd^ft nic^t jum oBerften ^^ül^rer erl^oben tootben ju fein,

fonbetn Udic^ öon S)otnutn, bet 6i§ ba'^in einen anbeten felbftänbigen Gruppen»

fötpet befel^tigte unb benfelben nunmef)t ber (Satbe einüerteifete. 9Jlit biefem

.^eere, ba§ feitbem tt)o]§l cxft ben '•Jiamen „grofee ©atbe" getragen l^at, unter»

nimmt Utri($ fobann bic SBiebereroberung bei Sanbel Jpabeln für ben ^erjog

^Jlagnu§ öon Sauenburg, unb wirb erft, aU er bei bem üergebüdEien Sßerfud^e,

le^terem auc^ bie SBurftjriefen ju untertoerien, fd^wer öertounbet wirb, <S. ben.

£berbefe^l überlaffen l^aben. @iner bamalä brotienben 33ernic^tung burd^ bie

Gruppen |)er3og§ .^einrid) öon 23raunf(i)tDeig entging bie @arbe burd^ ben 9iuf

bei S)änenfönigi , ber i§rer jur Sefämpfung ber S)it]^marf(^en beburfte. ©o
trat 6. am 25. Siinuar 1500 at§ „oöerfter captain" mit feinem ^ecre in

bänifd§en (Solb unb würbe mit anberen l^eröortagenben 5perfonen aui ber Um=
gebung bei ßönigi in ^^leumünfter unter befonberen iJoften einquartirt. 3n
ben bisher teiber nur bruc^ftücEweifc öeröffentlic^ten 2Ibre(^nungen t)ierüber wirb

©. einmal auibrücflidt) mit bem SBornamen „;3ütgen" genannt, wogegen il§m

bie ©iberftebter Sf)ronif ben ^llamen „J'^omai" beilegt. — x^e\i fte^t enblid^,

ba^ ©. mit 9iücEfi(i)t auf bai SBetter baöon abriet]^, gegen bie befeftigte Stellung

ber Sif^marfd^en bei ,g)emmingftebt am 17. ^^ebruar öorjuge^en, feine 5tbma]§=

nung aber weber beim Könige nod^ bei ben übrigen 5ü|rern ber ®arbc @e!^ör

fanb. 2!ro^bem l^at ©. ben Singriff mit aller Umfid)t tiorbereitet unb geleitet.

S)ie 9lrt unb SQßeife, Wie bie Sanbifned^te aui bem öom feinblid^en f^rcuer be=

ftric^enen Sngpa^ fld^ entwitfeln, tro^ bei Dom Siegen aufgeweichten, öon öiel=

fad^en ©räben burd§fd£)nittenen ©elänbei in gel)öriger ©d^lad^torbnung aufju»

marfd^iren unb bie feinblid^e ©teHung ju überflügeln fud£)en, fowie jwei Tlai

ben SluifaÜ ber 2)it|marfd^en, ber fte nodt) öor SSoHenbung ber beabfid^tigten

33cwegung traf, abwehren, berbient alte Slncrfennung ; i'^re ©tetlung unb ^at=

tung wirb erft crfd^üttert, ali ©. burd^ einen 2)it]§marfd^en öerWunbet, burdt)

mehrere öom ^Pferbe geriffen, getbbtet unb in einen tiefen SQßaffergraben geftürjt

wirb. — S)urd^ befonbere Körpergröße unb ©tär!e auigc^eid^net, Perbonb ©.
l^iermit ©ewanbtl^eit unb @efdt)idEli^!eit, unb waren biefc lörperlid^en SSorjüge

mit UnerfdE)rodEenf)eit unb 5[Rut^ gepaart; äußerlid^ liebte er ei befonberi glän=

jenb aufzutreten. Sei aller feiner Süd^tigfeit ali ©olbat unb fjelbl^err l)at er

fid^ in feinen 3lnfd^auungen unb ©efinnungen faum öon feinen Untergebenen

unterfd£)ieben unb fann er ali ein ed^ter 33ertreter bei äügellofen 2reibeni ber

ftel^cnben ßanbüned^ti^aufen , bie gegen Stuigang bei 15. 3al§rl^unberti an

S)eutfd§lanbi ©renken l^auften, angefel^en werben. _ ,

©Icöogt: ©ottlieb ©., ©ot)n einei ^rofeffori ber 3Jlebicin, 9leffe öon

3^0!^. 5pi)il. ©. (f. unten), ift geboren am ©nbe bei 17. ^al^r^unberti (9M^erci

auffaHenber Söeifc unbefannt) ju 3ena, wo er [tubirte, 1716 bie 2)octorWürbe

erlangte unb fid^ ber SInwaltiprajii wibmete. @r ftarb im gebruar 1732 ali

l)eräoglidE) altenburgifd^er §of- unb 9legicrungiaböocat unb faiferlid^er comes

palatinus, jebod^ mit ^interlaffung einer fd^weren ©dl)ulbenlaft
, fo baß feine

gamilie ganj jurücEging; Wenigfteni wirb uni öon einem ©o'^ne berid^tet, ber

1771 in 3^cna felbft, wo fein ©efi^led^t ber Uniberfität fo jalilreid^e ^^rofefforen

gegeben l)atte, ali Sarbier gelebt ^abe. — ©ottl. ©leöogt'i ©d^riften ge'^ören

Ijauptfäd^lid^ bem proteftantifd^en Äiri^enre^t an, Weld^ei fie balb l)iftorifd£)=

ard^äologifd^ , balb praftifd^ be'^anbeln. Seibe @efidE)tipunfte öerbinbet feine

beutfd^e ©di)rift über bai 9ledt)t ber Slltäre mit milb = öernünf+iger ©d^ä^ung
unb 2)utbung aÜei 6eremonien=3Befeni.

2{ugler, Seiträge jur jur. 23iograpt)ie II, 406 fg. — ö. ©d^ulte, ®e=

fd^i(^te K. III b, 108. grnft Sanbiberg.
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SIcöogt: Sodann Stbtian ©., ^roiejjox- ber 2tnatomie, Sl^irurgte unb
Sotanif äu S^ena feit 1685, bafelbft 1653 geboten, ftubirte unb promoüitte in

feiner SSaterftabt unb war l^ier aunäc^ft üon 1681 ab 5P'^^ficu§. 1722 i)er=

laufd^te er bie oben genannte Stellung mit ber *;profeffur ber praftift^en ^ebicin
unb ß^cmie, bic er bi§ ju feinem am 29. 3luguft 1726 erfolgten 2eben§enbe

innc "^atte. SIeüogfä fd^riitfleüerifd^e 2;i^ättgleit bocumentirt eine gro|e 3a'^t

toon an fic^ nic^t bebeutenben S)iffertationen
,
Programmen, afabemifdien @e=

legenl^eitSreben über bie öerfd^iebenartigften ©ebiete ber ^ebicin, SI)irurgic unb
©eburtil^ülfe. @in S3erjeic^ni| berfelben — \ä) jä^lc ettoa 129 — umfaßt im
Dictionnaire historique par Dezeimeris ettoa 3^2 ©citen in gr. 8".

3Sgt. SBiogr. fiejicon "^eröorr. Slerjte 2C. t)on ^irfc^ u. ©urlt V, 432.

5ßagel.

8(cüOßt: Sodann ^l^itip^J ©-, Surift, ift geb. am 27. ^febr. 1649 atS

<Bo^n be§ ^5rofeffor§ ber gried§ifd^en unb t)ebräifd^en ©prad^e 5paul ©. ju ^tna,

ftubirte ju ^etmftebt unter ßonring unb in feiner -^eimatl^ unter ^o^. ©traud^ unb

©dritter SturiS^jrubcnj, üerbanb jeboc^ mit berfelben 5pi§tlofop]§ie unb ^p^itologic.

©eit 1674 Dr. jur, betrieb er bie 3lböocatur unb übte fid^ in ^priüatborlefungen unb

=S;i8^)utationen, bi§ et 1680 aufeerorbentlid^er Se'^rer ber Dted^te unb orbcnttid^er

Seigrer ber SJloral mürbe
,

^mei ©ebiete
,

5WifdC)en meldten ben 3ii|ii^n^ßnt)ang

nad^juioeifen feine Siebe „De philosophia iurisconsultorum" bemül^t ift. 3lber

bereits im folgcnben ^al§re erhielt er eine orbentlid^e ^Jrofeffur in ber 3furi|ten=

facultät, toeli^er er fid§ nunmel^r auifd£)Iie^Iid^ mibmen fon»te unb in ber er

immer meiter öorrüdfte, fo ba| er 1695 S^nfer in bie ©tcKungen aU erfter

58eifi^er am §ofgerid£)t, erfter ^^rofeffor unb DrbinariuS, aud^ beS ©äiöppenftu'^lä,

nad^folgte. 3Jon ben föd^ftfd^en .g>eräögen toarb er 1719 ju i^rem gemeinfd^aft=

lid^en .^ofratl^ ernannt; er ftarb am 7. S^anuar 1727. — 3^'^'^'^^^'^^' ^^'^^

lebiglid^ fleinere ©d^riften, toeld^e Sfugler unter 121 ^lummern aufjä^lt, be»

äeugen feinen ^Ui^ auf ben öerfdiiebenen (gelbem feiner ©tubien unb Sel)r=

t^ätigfeit; bie größte 3lnäa!^I jcbodE) ift ber Sied^tgmiffenfdCiaft unb ^ier toieber

finb bie bebeutcnberen Seiftungen bem Äird^enred^t gctoibmet, 3u beffen tücfitigeten

Söctttetetn in jener 3ett et gel^ört. 31amentli(| feine Unterfu(i)ungen über

Trennung unb ^Bereinigung öon ^ird^en unb Scneficien 5eidt)nen ftdE) burd£) tiare

58et)anblung unb ©id§tung beS ©toffeg auS, inbem fte beffen tl^coretifd^e görbe«

tung mit ptattifdiet SSraud^barfeit berbinben.

2{ugler, ^Beiträge jur jur. S3iograp'§ie II, 384—405. — ö. ©d^ulte,

©efd^id^te ber Sit. u. Quetten beS fanonifi^en 9led^t8 III b, 67.

6 ruft Sanb§bctg.
©Icbogt: ^aul ©., atiftotetifd^et ijß^ilofop^, geboren am 29. 3Ipril 1596

äu $offenbotf bei 3Bcimar, ftubitte in ^tna unb begann bafelbft fofott nad^

©rtoetbung beS ^JJtagiftetgtabe§ ^Jribatborlefungen abäu^alten; 1621 al8 Sontectot

an ba§ ©tjmnafium in 58taunfd^ioeig berufen, mürbe er auf ©runb feiner 58ir=

tuofität in 5ßerfertigung lateinifd^er SSerfe jum 2)id^ter gefrönt, fe^rte aber nad£)

25ertauf bon brei 3fat)i-'cn in feine .g)eimat]^ jurücf unb überna'fim 1625 bie

^ßrofeffut bet gried^ifd^en unb ber l^ebräifi^en ©pradt)e an ber Uniöerfität 3^ena.

9lad^ bem Sobe Daniel ©tal^l'S 1654 crt)ielt er al§ beffen ^Jtac^folger au^erbem

bie ^rofeffur ber Sogi! unb 5Jletap]^t)fif , meldte er jebod^ nur ein ^at)X lang

öertoalten foHte. 6r ftarb, nad^bem er elf 5Jlal SDecan ber pl)ilofopt)ifd^en

i^acultät unb brei ^al 9lector ber Uniöerfität gewefen toat, am 22. Sfuni 1655

in ^ena. ©. '^ulbigte einem nod^ t)alb f(i)olaftifdf|en 2lriftoteli8muS. Sie oott»

ftänbigfte ©ammlung ber bon i^m !^erau§gegebenen Slbl^anblungen p'^ilologifd^en

unb p'^ilDfop{)ifd)en 3n'^alt§ ift: „Pauli Slevogti in illustri Salana prof. publ.
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Disputatioues Academicae, emendatius editae et auctae curante Valentino Yelt-

hem prof. Jenensi" ; Jen. et Heirast. MDCLXXIX.
3föc§er IV, 637. — ^o. Sajp. 3^umet, Vitae professorum Jenensium,

p. 81.

Slillbting: 3fona§ ö, @. (@c^U(^ting) bon SSufotoiec b. i. S3aucf)iDi^,

polnijd^er Sbelmann unb jocintanifc^er ©c^tiftftellet, f 1661. @. ftommte au§

einer gamilie, toeli^e lange ß^it ii^ "^^^ e^emalS polnifc^en, ie|t pteufeifd^en

i^ürftent^ümetn ©logau, 3Bot)tau unb Cell angejefjen toar. ©ein 95ater, 2öolf=

gang ö- ©., l^ulbigte bereite fociniani|(^en Slnfc^auungen. ©o tourbe benn and)

fein ©o^n, unfer 2^ona§ ©., tcetc^er 1592 geboren toar, ftütljeitig ber jocinia*

nifd^en ©emeinjdiait jugefül^rt unb er'^ielt in 9iacau jeine Söotbilbung unter bem
jeit 1613 bort lel^renben (au§ Slltborf enttoid^enen) ©ocinianer ^o^. (ixtU

(f. 31. S). 35. IV, 586). Uniöerlttät§ftubien betrieb er feit 1616 in Slttbotf,

na(^bem er bort nur mü'^fam ^lufna'^me gefunben '^atte, toeit man gegen frt)pto=

focinianifdie Seftrebungen bafetbft Unterfu(f)ungen anäufteUen begonnen l^atte.

dlaä) feiner 9lüdfe!^r nac^ ^oten er'^ielt er eine amtliche ©teHung alä Pfarrer

in 3^acau fetbft, tourbe aber batb im ^tntereffe feiner gartet ju weiten 3fleifen

beranlo^t; fo reifte er 3. 35. 1638 nac^ ©iebenbürgen , um bort aufgebrochene

©treitigfeiten feiner ®efinnung§genoffen beiäulcgen. ^njtoifd^en mar er burdfe

antitrinitarif(^=bogmatifc^e Kommentare p ben Sriefen an bie ©alater („Com-
mentarius in epistolam ad Galatas." Racoviae 1628, 8*^) unb an bie Hebräer

(„Comnientarius in epistolam ad Hebraeos." Racoviae 1634, 8*^) I)eröor=

getreten unb l^atte 1642 ein antitrinitarifc^eS @Iaubcn§befenntni^ („Confessio

fidei christianae, edita nomine ecclesiarum quae in Polonia Tnum Deum et

Filium ejus unigenitum Jesum Christum et Spiritum S. profitentur" 1642, 4*^)

öcröffentlii^t, eine ©(f)rift, toeld^e in jtoeiter tateinifd^er 3lu§gabe öerbeffert 1651
in 8°, au^erbem aber potnifd^ 1646, nieberlänbifcf) (1652 in S^) unb beutfd)

erfd^ien. 2lu| einem 1647 in Sßarfc^au tagenben poInifrf)en 9flci(^§tage tourbe

©. toegen biefer donfeffion für infam etftärt, biefe fetbft burd) ben genfer

ijffentlid^ berbrannt, unb ©. baburd^ genöt^igt, al§ Sßerbannter feine 3uflu^t
außer SanbeS ju fud^en. 3lber in bem jtoifd^en ^ßolen unb ©c^toeben barauf

au§gebrod§enen Kriege [teilte ftdf) ©. anfangt unter fd^toebifd^en ©d§u^ unb

^ie(t fid^ ju ßratau auf, »erlief inbe§ 1658 baS ^jotnifd^e ©ebiet unb begab

fid) junäd^ft nad§ ©d^Iefien, too er ftd§ auf bem ®ute ^Uiöftrid^t an ber branben=

burgifd^en ©ren^e aufl^ieU. 9}on t)ier burd^ bie ^rieg§unru^en üertrieben, nal^m

er feinen SCßo^nfi^ in ©tcttin unb blieb bafelbft bi§ 1660. Slud^ bon t)ier ber«

f(^eud§t, äog er toeiter nadf) ©targarb in ^Pommern, tourbe aber l^ier burd£) bie

ilurbranbenburger aU politifd^ berbäd^tig aufgegriffen unb nad^ ber f^eftung

©panbau gebrad^t. ^ad^bem fid^ feine Unfc^ulb £)erauggeftettt , liefe man i^n

frei, erftattete il^m aud^ in 35erlin, tootiin er ft(^ begeben, feine i^m abgenommenen
©dEiriften toieber unb ertaubte il^m auf turbranbenburgifd^em ©ebiete, auf bem
9tittergute ©etd^oto in ber 5Rarf, ftd£) aufzuhalten ; aber batb nac^ ber Ueber=

ftebelung bal^in ftorb er bafetbft am 1. ^lobember 1661, im 69. S^a^re feinei

2tlter§. äöä^renb be§ ßriegSgetümmelg '^atte er eine Sod^ter (toetd£)e bon ^j^oten

getöbtet toorben toar) unb feine ©attin bertoren, "^intertiefe aber nad^ feinem

eigenen Stöbe no(i) brei ©öt)ne unb eine Sod^ter.

3En feinen ja^treid^en Iateinif(^en Kommentaren bertrat ©. bie focinianifd^e

Sjegefe mit aEer ©ntfd^iebenl^eit unb ad^tungetoertl^er (5)etet)rfamfeit. Unter

feinen bogmatifd£)en ©(ijriften berbient aufeer ber bereite ertoät)nten „Confessio"

bcfonbere 58ead^tung fein gegen ben Söittenberger ^profeffor ber Sttieotogie ^attl^afar

'OJleifener gerid^teteä SBerf „De S. S. Trinitate; de moralibus N. et V. Testa-

menti praeceptis; item de sacris eucharistiae et baptismi ritibus. Disputatio
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adversus Balthasarum Meisnerum." a. 1637. 8°. Sie Xitd aUex ©d^tiUen

öon ©., ber Dtiginate unb bei Ueberje^ungen, ftefjen in Christophori Chr. Sandii

Bibliotheca anti-trinitariorum (Freistadii 1684) p. 127— 132. 3lm (eid^teften

äu erlangen finb feine „Commentaria posthuma in plerosque Novi Testamenti

libros, in duos tomos distincta" (Irenopoli 1656 in f^olio), ineit fie eine 2Ib=

tfieilung ber befannten (Sammlung bet SBetfe ber ©ocinianer bilben, toetd^e unter

bem Xitel „Bibliotheca fratrum Polonorum" gebrucft ift.

ßueüen feiner 33iograpt)ie finb aufeer ben genannten SQÖerfen bie ^^Jtit^

t^eilungen, mel(i)e ber 5pote 2ul6ienieciu§ in einer „Epistola" gibt, „qua viro

cuidam raaguo historiolam commentariorum et vitae ac mortis Jonae Slich-

tingii pertexit". 5Diefe „ßpiftola" ift batirt Hamburgi die 14/24. Junii

1665 unb fte^t aU Einleitung bor ben oben citirten „Commentaria post-

huma". — Unter ben 5^eueren l^anbelt über S. Otto Q^ocJ, 3)er ©ociniani8=

mu§. ^iel (1847) I, 196 ff. cn r -rtj; ^ .^ ^
"

5Paut 2fdQocfert.

Slingclanb: 5pietcr (lorneli^ä üan ©., berül^mter ^aler öon

GJattungSbilbern unb ©tillleben, geboren in Setiben am 20. October 1640,

©d^üler öon ®er. Sioto, ben er in ber 2öal)l ber ©toffe, in ber Sed^nif mie in

ber fjarbe treu nai^äuai)men fud)te. 3n feiner frülieren 3Jlalmeife fam er bem=

fetben auc^ nal^e, in f^jäterer S^it berflad^t aber feine ßunft. S^ür feine SSilber

töäl^lt er nur menige Figuren, bie er mit reicf)em SSeimerf umgibt unb biefeö ift

mit ftaunensmert^em gleite ausgeführt. S)a er baju üiele 5}tüt)e unb 2lrbeit

anlöanbte, fo finb feine Silber feiten unb tterben barum fetir ^oä) he^aljU. 6in

^auptmerf feiner g)anb befinbet fic^ im gouöre, ba§ ^^amilienbilb öon Meer=

man, an bem er brei ^at)re malte. 2öie ^oubrafen erjä^lt, brandete er babei

ju einer (5pi|enfraufe allein einen ^on&t. i^üx bog ©tiHleben unb bai S3ei=

merf öerwenbete er einen peintid) großen 5lei|. 6§ ift nid)i au leugnen, 'iia^

bübei baS g-igürlid^e, alfo ber Jpau^}tinl^alt be§ 33ilbe§, Sßebeutung unb d^a-

rafter einbü|t unb 9lebenfad£)en jur ^auptfacl)e geftempett toerbcn unb biefcS

noc^ me!^r, toenn fie au^er aÜem ßufammenl^ange jur ©arftellung ftel^en. ©o
ift e§ beim SSilbe in 3lmfterbam; mo ein reid^er <g)err ämifd^en allerlei ^unft=

factien abgebilbet ift, al§ ob er bem 33cfd^auer biefe öorfüliren mottle, ^m
giiifSmufeum bafelbft ift aud^ ein .g)auptbilb, ber S5iolinfpieler mit bem fingenben

33auer unb bem laut fcl)reienben Sfungen. ^n ber fönigl. 33ribgematerfammlung

in ßonbon fielet man bie J^öd^in, meldlie einem 3Dtann gieb'^ül^ner bringt, ©in

.»pauptbilb ift ouc^ bie ©öi^enflöpplerin, meld^er eine 2llte burc^S genfter einen

Jpaf)n äum SSerfaufe anbietet, ben bie ßöd^in übernimmt, ©benba ift audt) bie

junge ®ame mit bem |)ünb(^en in ben Slrmen, ba§ ein |)err neclen toitt. ^n
JSerlin ift bie fcl)euernbe ^öd^in unb \>a^ 23ilbni^ eine§ jungen 3JtanneS, auS

bem SSefi^ öon ©uermonbt. 2)ie 5Jiün^ener 5pinafott)ef befiel eine ©d^neiber=

toerfftätte unb bie Butter in ber ©tube mit bem Äinbe in ber SBiege. 2luc^

bie Eremitage in ^eter§burg unb bie ÖJalerie ©d^önborn befi^en ißilber öon feiner

^anb. |)oubrofen ermähnt baö SBilb eine§ ^äbd^enS, baS eine ?Rau§ am
©(^toeife l}ält, mdj ber bie Äa^e ^inauffpringt unb ba8 SBilb eine§ ^atrofen,

in beffen gemirlter 5M^e bie gäben bc§ ©emebeS fict)tbar maren, unb 2)egcanip§

füt)rt mel^rere Silber au§ ^riöatbefi^ an, bereu gcgenmärtiger ©tanbort unbe=

fannt ift. ©mit^ befdtireibt an 70 Silber öon i^m , moöon mol^l mand^e i^m

nid^t gel)ören bürften. Sei 91. äöcigel mar fein gigenbilbnife, eine 3lquarene auf

Pergament, mit ber Sfal^reSja'^l 1676. 2)er 'üHeiftcr ftarb in feiner Soterftabt

am 7. giioöember 1691. gr ift alfo nur 51 ^at)re alt gemorben.

f. Jpoubrafen. — 2)e8camp§. — S^mmer^eel. — Äramm. — ailufeumS«

fataloge. Söeffel^.

Sinnem. beutf*e SBioaro))6te. XXXIV. 30
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Slomoil: Stöbert ^ilc§ (fpr. gjletts) ©., Hamburger ©d^iffätl^eber, ge=

boten in ^3)ai-'moutl^, Dlorfolff^ite ((Snglanb) am 23. October 1783, f in ^am«
bürg am 2. ^fanuar 1867. 8ein S3ater aBitUam S. (t am 16. ^loOember

1800 in |)amburg), au§ SGßale§ [tammenb, mar englifd^er ©d^iff^capitän, mürbe
1791 |)amburget Bürger unb ftebette 1793 mit ^^frau unb fieben Äinbern nac^

Jpamburg über , mo er mit bem burd^ ©eefa^rt ermorbenen Söermögen ein mit

^jt§ebcrei unb Sd^ifffa'^rt öerbunbene§ ©ejd^äit gtünbete. S)ie 5Jlutter, eine ge=

borene Ü}iite§ , mar bie 2o(^ter eine§ Sanbmirt^eS au§ 'iRoriolfj^ire , melcfie

79jät)rig in |)ambutg 1828 geftorben ift. S)er Seebienft fd^eint in bcr gamilie

beliebt gemefen ju jein: ein bvitter ©ol^n biejer @^e, 3^o^n 5Jlile§ <B., mar
1806 ©eecabett aui bem l'Aimable, einem ben f^ranjoien abgenommenen unb
ber britifd^en Ärtegimatine einöerleibten ©drifte, ba§ bamal§ bie ßlbe blocEirte

(«ülitf^eilungen be§ 9}ereini f. |)amburg. @tfd^i(^te. ^a^tg. 10, 123). ^n
9lobert ^ilei ©. trat bie digent^ümlif^feit , meldte ben ©nglänbern hti 5lorb=

ofteng, befonberö ben ^orffl^ireleuten nad^gcrü^mt mirb, ruhige Ueberlegung, iefte

©ntfd^Iofjenl^eit unb umftd^tige S^tigfett fi^on in jüngeren i^al^ten betöor.

3laq nur breijälitigem SefudE) einer Sßürgerjd^ute in Hamburg trat er, mit brei=

ae!§n Sorten confirmirt, in ba§ öäterlid^e @efd^äit, unb al§ ber Sßatcr jd^on 1800
ftarb, mit feinem älteren 33ruber an bie ©pi^e bejfelben. Sld^tjelin ^af)xe alt,

leitete er ba§ gleid^ nad^ bem f^i^ieben üon 3lmien§ in 3Inttoerpen gegrünbete

gilialgefd^äft mit gutem ©rfotge unb fanb nod^ 3fit' bie SüdEen feiner JBilbung

au§3ufüllen burd^ ©tubium ber Sd^rififtetter beg ^a'^r^unbertS ber 2luftlärung,

9touffcau mad£)te tiefen ßinbrudE auf il^n , unb noc£) in "^ö^erem 3llter cttirtc er

gern 2lbbifon. ^Jtojart unb .g)at)bn blieben feine Sicblinge in ber ^uftf. 35er

23}ieberau§bru(^ be§ ^riege§ unb bie SBIorfabc ber ©d^elbe nöt^igten il^n
, fein

©efd^äft nad^ bem fleinen ©eel^afen Sönning in ©d^IeStoig^-i^olftein ju tierlegen.

2)ag bortige Seben, bie ©rünbung einer f^amiüe burdt) bie ipeiratt) mit ©unbalene
5öraren§, ber Sod^ter eine§ friefif(i)en ©rönlanbfal^rerg unb bann Sootfencomman»
beurg in Sönning, l^at feine 2o(f)ter ©lija SBille in il§rem „©tittleben in be*

»egter 3eit" fo gejd^ilbert, ba^ ein 5)lann mie gtiebrid^ Äret)ffig in ber S)cutfc^en

ülunbfd^au 1878, baffelbe befpred^enb, au§ruft: „SBoIlte @ott, mir f)ätten öiele

fold^er gi^aueu!" u. f. m. 2il§ er 1814 nad) c'perftellung be§ ^"cbenS mieber

nad^ .g)amburg fam, mar er infolge ber SontinentalbtodEabe unb ber franjöfifc^en

6emaltma^regeln ein mittetlofer 5Rann, allein fie t)atten fein Vermögen, nid^t

feine SH^atfrart aufgerieben. SItg i'^m je^t toegen feiner alg unabhängiger 5öice=

conful in 2önning unb (Suj'^aben geleifteten S5erbienfte ßaftlereag'^ bog fionfulat

in |)amburg anbot , lel^nte er mieber'^olt ob , ba er burd^ ©efc^äftStl^ätigfeit

meinte e'^er bie ^Jtittel at§ ©tü^e feiner unb ber {)intertajfenen tiäterlid^en großen

gamitie p ertoerben. 2Iuc^ in ber ©cfd^äjigmelt unterfctieibet man 5)Mnner.

bie aud§ in il^ren 5iJritiatgefd^äften immer eine ütid^tung nad£) bem ©emeintoo'^t

offenbaren unb e§ ift nid^t Suff^^' ^^^ f""^ ^^^ feltener Umfid^t unb auf!er=

otbenttid^er ^Irbeit^frait bur(^gefü^rten ®eid£)äit§unternel§mungen birect jur

|)anbet§gröfee ber alten .^anfeftabt, bereu 53ürger er getoorben, beitrugen, obrool^t

ibn bie 9lepublif, ba er feiner l^cimifd^en gamitie ange'^örte unb als ©d^iff§*

mofler fein öffentlid^e§ 9lmt befleiben burfte, ju feiner SBürbc berief, unb er

erft im SUter, nadE)bem er ben 'iDtaflerftocE feinem ©o'^ne übergeben, äum ^anbel§=

ric^ter ernannt tourbe. ßnglifd^e ©^iffe l^atten lange attein bie ®ütcrau§fu'^r

nad^ (änglanb im Sefi|e. ©. fnüpfte 9}erbinöungen mit bem ^Jnlanbe,

mit ^eipjig unb ber 9l|einifd^^meft?älifd^en Sompagnic an, in ben öierjiger

2fa^ren magte er bie ßoncutren^ mit ber bie S)ampffd)tfföerbinbung öon Hamburg
mit Sonbon attein befi^enben, mäi^tigen „General Steam Navigation Company'"

burd§ bie fleinen S)ampfer ©Ibe unb X^meS unb grünbete bie S)ampffdt)ifflinie
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_3toi|c^en ^uU unb .^amBurg. Bremen roax his^tx ber eitiäige beutfdie ^ahn
für bie 2lu§tt)Qnberung naä) Slmerifa. ©. liefe ixd) nid^t burd^ bie i^m n)tber=

ftrebenben !öorurtl§eiIe (©eelenberfauf u. betgl.) abftiirecEen, einen Jl^eil berfelben

na(f) .g)amburg ju lenfen. 2Iu§ tteinen 3lnfängen arbeitete er \\d) empor, bis

feine großen ©eejd^iffe bie regctmäfeige ^oft= unb ^jSacfetöerbinbung unb eine mit
^Bremen ritialifirenbe 2lu§toanbercrbeförberung ^erfteüten. Untoeit Jpamburg er=

laubte eine ©anbbanf ben größeren ©d£)iffen nur mit ber glutt) in ben ^afen
3u gelangen. 31I§ feine SSorjd^Iäge, biefelbe mit einer in ber ^Dlerfet) betoä^rten

J^ra^mafd&ine ju befeitigen , abgele'^nt tourben , erbot er [ic^ , auf feine ©efa^r
unb Soften ben Sßerfuc^ ju mad^en, leiber öergeben§. .g)amburg befafe fein

Srotfenbodf. S. erbaute ei mit Seiftanb beS QSremerS SBendEe. @r ^at juerft

eine @efellf(^aft§teife jur SSeltumfegelung in§ SOßerf fe^en iDoIIen, bie tro^ ber

großen SBo^lfciliieit unb muftcrl^aften @inri(i)tung nur auS 'JDtangel an 2;^eil=

nel^mern unterblieb , als bie bänifdie 3tegicrung, ba öiele S^eamte unb Dfficiere

baju Urlaub erbaten, felbft eine§ il^rer muffig im -Ipafen faulenben ßriegSfd^iffc

baju auSrüften liefe. 6r fe^te auc^ baä erfte beutfc^e S)ampifd^iff jtoifd^en S)eutfd^=

lanb unb 2lmerita in x^ai^xt. Unb al§ tie grofee (Srfiebung öon 1848 in

S)eutf(^lanb unb ^ftalien, öor ber ^Jarifcr ^ebruarreöolution begann, beren ^ott»

gang roefentlit^ 3u jenen üert)ängnifeöollen Ueberftürjungen fül^rte, bie bi§

3um ^a^xt 1871 bie Söieberl^erftellung be§ S)eutf(^en 9teici^e§ ^intjielten, at§

(5(^tegtt)ig = |)olftein aufftanb , bemäl^rte <B. \xd} als beutfcfier ^Jßatriot. 93tit

einem naml^aften ^Beitrag t)atte er SCßille'ä balb burd^ ben ©inmarfcl) beutfd^er

SEruppen in ©^leimig = §olftein hinfällig gemorbenen 3lufruj jur 2lu§rüftung

Oon ^JreiroiHigen unterftü^t unb mar bann tt)ätigfte§ unb leitenbeS ^3titglieb

beg (iomiteg, bog bie erfte beutfc^e ^flotte in |)amburg l^erftettte, 600 000 ^JJlt.

tourben in |)amburg jufammengebrad^t , 6efar ©obeffrot) & (So. goben eineg

i'^rer gröfeten ©egelfd^iffe , ©. feinen ^ranflin 3ur foftenfreien Sßerfügung l^er

unb mar unermüblid) für i^re Bemannung unb (Stellung in Ärieggbereitfd^aft.

3ll§ ^iorbamerifa bie ^i^egatte ^otomat unter ßommobore ^^aulett an bie

2öefermünbung jur Segrüfeung Sleutfc^lanbi fanbte, fam il^r ein ©c^iff ber

beutfclien g^otte entgegen mit ben 9Jtttgliebern bei beutfc^en Parlaments, bem
5fterrei(^ifd?en Dberft ^JJloering (f. 31. 5D. 33. XXII, 260—26-3), bem preufeifd^en

'iöiaior Jeidtiert unb ßefar (Sobeffro^ unb <B. (ber, burd£) ©rfranfung abgehalten,

fidl) burdö einen ber 9tebactoren ber 93örfenl^alle, feinen (5cl)tDiegerfo!§n Dr. grangois

SQSille, oertreten liefe) Pom Hamburger ßomitö. ^8 roarb ein '^^rotofott über biefc

33egrüfeung Don bciben (Seiten an SBorb be8 ^otomaf unterjeid^net. geicrlid^

übernal)m ßrj'^erjog ^fo'^ann ali 9leid£)gtiertt)efer biefe erfte beutfd^e g^otte, bie nur

bnrd^, fid^ auf ^^riebenSunter^anblungen berufenbe @egenbefet)le abgel)alten mürbe,

bie bämfdt)en S3toctabefd£)iffe an ber 6lbemünbung anjugrcifen. S)cr ^öcrfauf

biefer (Sdbiffe bejeid^net bie nun folgenbe traurige 3^'l<^'^n3fit- ®- etöffnetc

nod^ als Slltergpräfibent bie erfte Hamburger neue 35ürgerfc^aft unb feierte feine

golbene ^od^jeit burc^ ein ben 2fntüot)ncin be§ burd^ i!^n befd^entten Sd^iffcr=

armen^ufeg gegebenes ^^ffttni^'t- ©eine le^te ^anblung wenige Jage öor feinem

Jobe mar bie Verbrennung aüer ©d£)ulbüerfd^reibungen ber öon itjm Unter=

ftü^ten. —
©ein gleid^namiger ©o'^n mar 1867 3lbgeorbnctcr ^amburgg für bag 5iorb=

beutf(^e '^Parlament. S)urd^ bie 3lugbe'^nung ber bäterlidjen 9tl)eberei, namentlid^

auc^ nad^ 3luftralien, fomie burii) eine ^Pflcgftätte für arme unb fdl)tt)äd^lid^e

i?inber, bie er auf feinem ©ute i2ammergl)agen am ©elenter ©ee in ^olftein

errid^tet l^at, ift berfelbe neuerbingg rütjmlid^ft genannt morben.

(Stija 9Bille geb. ©loman, ©tillleben in beroegter 3eit. Seipjig 1878. 3 X^.
— Hamburger ©(^riftftetter=Serifon VII, 211— 213.

:50
*
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Biotaitt: 5Jl artin <B., 3^ürftbild)oi öon öaöant mit bem ©i^e in ^Rar»

6urg (Unterfteier), geboten 3U ^on'dl im ßittier Äreife am 26. 91oöeml6et 1809,

t 3U ^Ulaxburg am 24. (September 1862. SSauernjof)n, trat ©. nad^ öoüenbeter

ÜJiitteljd^ule in ben p^itofop^ifc^en Äur§ äu 3^nS9 ^^ froatifd^en Sittorale unb

aU ßanbibat ber 2:^eologie in bag i^tagenfurter ©eminar (1821). 2ll§ 2Bett=

geiftüt^er unb ©celforger 1824—1829 tf)ätig, im leiteten ^aXyn ©pirituat beg

Älageniurter ©eminarg, 1837—1844 Pfarrer ju ©atben'^oien in Unterfteier,

bann Somcapitular ^u ©t. 2lnbrä im Saöantttial, mit ber ©(^utauifidit betraut,

tDurbe ©. mit bem Saüanter giirftbijd^ofe ^. X. Äutnar (Trainer) eng befreunbet.

2llg biefer ftarb, mürbe 1846 ©. fein 9lad^iolger. S)ie ^ebung ber jtomenijc^en

©prad§e unb 5lationaIität war unb blieb Pon jungen S^a'^ren an fein 2iebling§=

jiel, bem er alg geiftlic^er ©d^rififteUer unb .g)auptförberer beg ©t. .g)ermagoraä=

SßereinS nac^ftrebte.

^offinger, 2lnton 3Jiartin ©lomlef, ein 6|atafterbilb au§ Defterreid^g

©üben, Cefterr. ^eöue 1863. VI, 77. — ^üx^bad). biogr. Sejifon XXXV,
145—154. er ^ ^

©looten: Sodann Pan ber ©., aud^ 3fot)annei ©lotanuS ober

nac^ jeinem ©eburtsott, einem ©örflein in ber Umgegenb Pon ^er^ogenbufd^,

^of)ann öon ©effen genannt unb im Slniange beö 16. 3^al)rl^unbert§ ge=

boren, l)at iiäj alö gefürdt)teter Sefämpfer ber Otejormationgtreunbe einen guten

,ßlang bei feinen ©laubenSgenoffen ermorben. ^Jf^-'ü^ä^itig trat er in ben S)o=

minicanerorben ju 6ötn ein. @g mar feine glül)enbe ©el)nfuc£)t, ^ux 23efet)rung

ber Reiben nad) 5lmerifa augjutoanbern; aber feine Oberen uerfagten it)m ben

SBunfct) megen feiner ftf)tt)ad^en ©efunbl^eit. ßifrigft ftubirte er nun Sttieologie,

ermarb fic^ ben S)octorgrab unb er{)ielt nid^t nur baä ^riorat feinei ,^lofter§,

fonbern aud) eine ©teile alS Se!§rer unb 9legent ber ^od^frf/ule. S3alb fel)rte

er bie SBaffen feiner ®elef)rfam!eit toiber bie ^Proteftanten, anfangs nur in einigen

©dtjriften , na(^f)er aud^ al§ S^nquifttor. S)er ©d^wärmgeift 3fuftu§ SJelfiug,

tt)eld)er 1555 ju Solu ^jjliitofop^ie bocirte unb, ber |)eterobojie oerbäd^tig, per=

haftet lourbe, ^atte i^m feine 3)erbannung au§ ber Kölner 2)i5cefe ^u bauten.

''äi^ nun Selfiuä, ber fortroäl^renb ätt)ifd£)en ^at^olici§mu§ unb $roteftanti§mu§

fc^roanfte, feine Slpologie I)erauggab, entgegnete ©. 1557 mit einer „Confutatio

apologiae Justi Velsii Hagani", ber im näd^ften ^a^xe eine umftänbtid^ete ©treit=

fd)rijt folgte: „Disputationum adversus haereticos liber unus, in quo, sab pro-

pugnatione articulorum Justo Veisio CoJoniae propositorum, omnes ferme hujus

saeculi controversiae discutiuntur". 1559 folgten meiter: „De retinenda fide

orthodoxa et catholica adversus haereses et sectas et praecipue Lutherauam",

„De baptismo parvulorum" miber bie SLaufgefinntcn unb „Dialogus de barbaris

nationibus convertendis ad Christum". Slüe biefe ©d^riften erfd£)ienen ju 6öln;

fo audt) bie meiteren: „De verbi Dei virtute et ecclesiae insuperabili potentia",

1555; „De octo beatitudinibus sermones XIV", 1556; „In psalmum XC
horailiae novem"

;
„De oratione"

;
„Concio latine pronunciata in capitulo majoris

ecclesiae Colouiensis anno 1544". Sinige aubere, Pon 5paquot citirt, waren
nur I)anbfdt)riftlidt) porl)anben. ©in langet ßeben mar i^m nidC)t befdt)ieben;

©d^on am 9. ^uli 1560 ftarb er, Pon feinen ©taubenggenoffcn ^od) peref)rt.

^paquot III, 60 sv. — ©lafiug, Godg. Nederl. unb van der Aa, Biogr.

Woordb. ^ _ _
3f. 6. t». ©.

©luitcr: SBill^elm ©., reformirtcr ^rebiger, l)at fidt) befonberg auf bem
©ebiete be§ geiftlid£)en 2iebe§ einen guten ^^lamen ertoorben. 9llg ©ol)n mol^l=

l)abenber Altern im S)orfe 51eebe am 26. Tläx^ 1627 geboren, madt)te er feine
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f^eologifd^en ©tubien an ber^^oiiijc^ule ju Utteci)t, luo il^n aU Seigrer befonbetS

®i8bettu8 SBoetiuS attäog. 2)odt) betoa^tte i^n feine iromme, jum ^tetiSmu§
l^innetgenbe (Sefinnung öor ber ^ätte ber f(i)o(aftifd)en Jfieologie feineg 2e{)ret§,

2Uä er 1650 bai ^ptebigeramt im S)otfe ßibergen angetreten I)attc, erwie§ er

[t(f) als ein gemüf^tioüer, friebliebenber unb frommer 5Jiann, mel(f)er ben S)ienft

an fetner ©emeinbe eifrigft öerfa^ unb burd^ geiftüdie gieber au^ in roeiteren

greifen ®otte§- unb ^Jlenf(i)enliebe ^u ertoeden trad)tete. 3Ilö feine ©attin, 5Jlar=

garet:§a ©ibiüa ^oornaart, i^m nadE) fur^er 6^e entriffen toar unb feine jttiet

^inbtr ber £)b!§ut feiner ©djtoiegermutter ju ©etoenter anöertraut toaren, öerftel er

ganj ber ©dEimermut'^ unb Sinfamfeit, au§ ber i!^n frettid^ äWeimal bie i?ricgg=

ereigniffc (1665 u. 1672) aufft^recJten. 3Bie fel^r er aud) um feiner ^^rümmigfeit unb
£iebe8tt)ätigtctt miEen gead)tet toarb, fdjeint bod^ fein ©infieblerleben öielen an=

ftö^ig gewefen ju fein. S)a§ mag if)n betoogen l^aben, 1673 einem 3luf al§

^rebiger nad^ ^ouöeen ju folgen. ®r ftarb aber fdEjon im ^onat 2)ecember

3u 3W0ÜC im .^aufe feine§ ©d^magerS Dr. ©uaöiu§. ©eine mt)ftifd^e unb ganj

ouf ba§ 2^enfeit§ geridt)tete ©efinnung fpiegelt ftd^ in feinen mel^rfad| gcbrucEten

Siebern ab. Äenn3eidE)nenb für feinen ß^aratter ift befonber§ eine bidt)terifd^e

Seidt)enprebigt auf il^n felbft, toeldie er für feine ©emeinbe ^u ©ibergen berfa^te.

©eine S)idt)tungen ftnb : „Eensaam huys- en winterleven"
;
„De triumpheerende

Christus"
;

„Buitenleven"
;
„De Psalmen en het Hooglied"

;
„Jeremia's Klaag-

liederen"
;
„Lop van Maria" unb „Eybergscbe Sanglust", ©ie erlebten mehrere

2lu§gaben, unter melc£)en bie bon 1731, ju Slmfterbam etfd)ienen, ittuftrirt ift.

@ine fur^e S3iograpI)ie öon ß. 21. ä- 2Ö. ©loet finbet fid) in: de Geld.

Volksalm. 1836. ^flad^rid^ten bieten audE) @(aftu§, Godgel. Ned. unb öan
ber 3la, Biogr. Woordb. _ _ _

@Iufc: 9{ene = i5ranQoi§ be ©. , ^attiematüer
,

geboren am 2. ^uli

1622 äu Sßife (an ber ^aa§, t)albmeg§ amifdfien Siittic^ unb ^JJiaftric^t), f am
19. ^ärä 1685 ju Süttid). 2)ie 9lfc^tfd)reibung beS 5fiamen§ l^at me^rfacE) ge=

tDed^felt. ©eit ber 5Jlitte be§ XVII. ^at)r^unbert§ fd^rieben fidf) öerfd^iebene

©lieber ber f^amilie be ©luje, aber 3iene = g^ran^oiö '^at ftetg fo gefd^rieben,

toie mir ben 9Zamen oben angaben. S)ie f^öo^i^ie ftammte ma'f)rfd§einIidE) au§

einem S)otfe ©tu^e in ber ^ä'^e bon 2ongre§ unb mar, bielleit^t urfprüngtid^

bon Slbet aber berarmt, burd^ ®emerb8tt)ätigfeit aümäl^IidE) in bie .i^ö'^e gcfommen.

95eamtc berfd)iebener SBerufSjtoeigc gingen ou§ it)r l^erbor , unb aud^ bie f^amitic

SBalteri, meld^er ^at^rtna, bie Butter bon 9ten6 = f5ran(,oi§, angel^örte, jä^tte

feingebilbete Männer, in§befonbere jtoei 33rüber .ß'at^rinenS, bon benen ber eine

^anonituS in 5Bif6, ber anbere ^au§prälat ber beiben ^^äpfte S^nnocenj X. unb

3llejanber VII. mar. 3f{enö=f5tangoi§ mürbe ^um ©eiftlic^en beftimmt unb er=

t)ielt fd^on am 15. ^Jlärj 1631 bie jLonfur. Eigene O^eigung feffeltc i^n bann

an ben ©tanb, 3U bem man i^n beftimmt ^atte, ungleid^ einem SSruber, ber be«

reitS in jungen Sfa^ren .^anonttuS getoorben, fpäter ber 0rd£)e entfagte unb fid^

bere'^etidtitc. ©. begann feine ©tubien in ßbmen (1638—1642) unb fe^te fie an

bem Kollegium ber ©apienja in 9iom fort, mo er big 1651 bcrtoeilte. ©dt)on

1643 l^at er ftdE) in 9tom bie juriftifdt)e 2)octormürbc ertoorben, bann trieb er

mit großem (Jifer ®riedE)ifd), orientalifd^e ©prad^en, ^attjematif, Slftronomie,

Slnatomie. ©o mürbe ^om feine geiftige .^eimat^, nad£) melc^er i§n in fpöteren

2fat)ren mieber^olt ^eimtoef) erfaßte, roeldt)e§ er aber nii^t miebecfa'^, nad^bem er

1651 al§ i?anomtu§ in ba§ ßapitel ber ©t. ßambert8=Äirdje in ßüttid^ ein=

getreten mar. 3ImtUd^e 6)efd^äftc füllten taum einen geringen i'^eil feiner ^eit

QuS. 9tod^ meniger 3eit bergeubete er in bamalS üblid£)en ©elagen, bon benen

er fidf) ftet§ fernju'^alten tou^te. S)en äöiffenfc^aften ju leben, einen ausgiebigen
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SBrietroectifel über bie üerjc^iebenften ©egenftdnbe ju iüt)ven, voax it)m Sebürtnife

unb ©t^otung. 2ll§ ©c^viitftetter auf t)i|'tonfd)em ©ebiete trat <B. 1679 auj,

tDo er über ben 2ob beg ^peiligen Sambert (21. S). 33. XVII, 547) Unter»

fucftungen anftettte, burd) welrfie er ^u ben gleid)en ßrgebnijjen gefütirt tourbe,

roelc^e man gegentcärtig al§ bie ricf)tigen an^uertennen pflegt. Sine äweite ge=

|(i)ic^tüc^e 3Irbeit über ben ^eiligen ©eröatiuS üon 1684, aljo furj üor be ©tuje'ö

2;obe oeröffentlirf)t, [tro|t üon @elef)rjamfeit, wenn au(^ bie iBenu^ung berjelben

tneniger glürftict) geroejen ju jein fc^eint. S5orpg§roeife roar ©. aber 5Ratl^e=

matifer, unb feine Seiftungen in biejer Sßifjenfi^att finb t^eilS in einem S3ud^e

Devöffentlirf)t roorben, t^eil§ ftnbfie in Briefen an ^ut)genö, an ^^^aäcal, an DIben=

bürg niebergelegt , weldie meiftensS erft in unferem ^o^^'^unberte ber f^orfd^ung

äugänglict) gemadit roorben finb. S)a§ SBu(^ fül^rt ben 2itet „Mesolabum" unb

ift erftmatig 1659, bann ttefentlid) oermet)rt ein ätoeiteS ^JJtal 1668 im SrudEe

erfd^ienen. ©. ^at barin bie 3lu|löfung cubifd^er @lei(^ungen mittelft irgenb

eineö gegebenen ^egelfd)nitte§ unb eineö entfprec^enb gen)äi)lten Greife« öoE^ogen.

S)ie ^"i'i^ß 5^^^ 2. Sluitage enthalten unter anbcrem eine t^eoretifd^e Unter»

fuct)ung über ^nftesionSpunfte öon ßurüen. (Sine Mziijoht jur Sangcnten^ie^ung

an algebraifd^e ßuröen fd)eint ©. feit 1652 befeffen ^u l^aben. 6r reid^te fie

aber erft 20 ^a^xe fpäter ber Sonboner Royal Society ein, in beren 2lbl)anb=

lungen (Philosophical Transactions 1672 unb 1673) fie ju lefen ift. Sluö ben

Öriefen an 'iPaScal bürjte üorpgStoeife eine ßrioeiterung beis S3egriffe§ ber (5t)cloibe

merftoürbig erf(^einen, inbem audj anbere ßurüen alö Greife Iäng§ einer geraben

©runbtinie fortbewegt toerben.

Le Paige, Correspondance de Reue-Frangois de Sluse publice pour

la premiere fois et pr6c6d6e d'une introduction im Bulletino Boncompagni

«b. 17 (3Hom 1884). — ßantor, Sorlefungen über 6)efd^ici)te ber «ütatl^emati!

58b. 2. Santor.
Slütcr: ^od^im (^Joad^im) ©., ber 9ieformator Oloftocfi, t ani ^ftngft=

fonntage, 19. SJtai 1532, mar 1491 ober 1492 ju S;ömi^ an ber 6Ibe geboren, fein

SSater mar gäfirmann unb f)iefe ^u^er ober Äu^fer. 2)a nadt) beffen frühem

£obe bie 5Jtutter mieber t)eiratt)ete, fo mürbe ber So^n, mie ^eutc nod^ in

\OlecElenburg fel^r üblict), nadt) be§ ©tieföater§ Flamen ©lüter genannt, unb be=

'^iett biefen fpäter bei. (5r mu^ frül^ bem geiftlicfien Stanbe geroibmct fein,

benn aU er am 19. 3^uli 1518 in 3ftoftocE immatriculirt mürbe, ift er fd^on

mit bem Sitel dominus eingetragen. 3Son ha ging er nad) Söittenberg, unb

fein ^iogiap!^ 5licolauö ®rt)fe nennt it)n „beö ßut£)eu S)i§cipet", er mu^ in ber

»Dtatrifel ber im 2Binter 151920 eingetragene Joach. Dutzo ex Rebnitz Schwirin.

dioc. (^Jledl. Sttt)rb. 48, @. 61) unb bort aud^ jum 5!Jlagi[ter promoöirt fein,

obroo^I ateferent il^n in Äöftlin'S Slufjäblung ber bortigen ^agiftri (1888) nid^t

fanb. 1521 übernal)m er bie Äirdt)fpielfdt)ule äu ©t. $etri in Oloftocf unb l^atte

mät)renb ber S^it einen f^tfitif'^ '^ei einem Sßarbier '^eter ©mibt. 1523 ernannte

il)n |)erjog |)einrid^ ber griebfertige üon ÜJierflenburg in ißertretung feinesJ

8ot)neö ^UtagnuS, beö poftuürten 23ifdt)ofö üon ©dt)tterin, aU 5ßatron§ ber Äirdtje

SU einem ber Sapeüane an ©t. ^^Jetri, mo er bas fleine fpätere „Crgetiftenl^auS",

bie t)eute fog. f^töl^burg an ber 9lorbfeite ber ^ird^e, bemo^nte. Sr begann

fofort ba§ Süangelium nadE) Sut^er'ä Seigre ju prebigen, beutfd^e Äirdljentieber

eiujufüfiren unb ba§ Slbenbmal^l unter beiberlei @eftalt ju reidt)en. 6r ift ba=

mit, nadt)bem üort)er ber Ütigaer M. ©ilüefter Segtmeier im S)ome ju ©t. ^acobi

als ßapetlan einen furjen, fd^üd^ternen 3lnlauf genommen, ber erfte Iutt)erifd^e

$räbicant Stoftocfä; nidt)t ^45aftor, benn tai $aftorat gef)örte jur ßantorei beö

Someg unb mar unbefe^t. S)er gortgang ber 9ieformation gefd^a^ roic in

,f)amburg, 2übtd unb Lüneburg; bie f(einen .Ipanbmerfer, ©efeßen unb ta^ {(eine
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Sßotf fttömten ©. ju, ber besl^alb im ©ommet im gteien unter einer Sinbe beg

3ubrange8 wegen prebigen mufete, bie Uniöetfltät, bie mächtige ^terifet, ber 3tQtl^

unb baö ^^atticiertt)um maren iftm entgegen. 1525 mufete er auio aftoftocE

flü(f)ten, boc^ Derjorgte il^n J^erjog <!peinric^; oieUei^t ift er ber in bem^elben

^atjXi in ©üftrott) unter bem ©d^u^ be§ |)er5ogä Sltbrec^t ^jrebigenbe M. 3foa<i|iin,

ber jonft auj M. Sfoad^im Äruje gebeutet roirb. 1526 je^te it)n |)eriog ^einrid^

nad} breiöierteljd'^riger ^bmejenticit in Stoftocf toieber ein. S)er Söerjuc^ einer

SergetDQÜigung burc^ ben Ülatl^ 1527 mürbe burd^ einen 53otf8aui[tanb gebrochen,

unb in bemfelben ^dtjXi beftätigte i^n abermals -^crjog .Ipeinric^ unb befd^enfte

i^n mit einem neuen $riefter£teibe. 1528 trat, nod^ ein ßapettan oon ©t. ^^etri,

*!pa|d^en ©rumel, jpäter ^aftor p SBarnemünbe, unb jein 3tQdE)iolger in ber

^ixä)]p\eU]ä)uie, ^oaä)xm (5ct)röber (\tt. D. ». XXXII, 515), auf feine (Seite,

an6) mufete ber Statt), bem SSerlangen ber fleinen SBürgetjd^ait in ber ^euftabt

nad^gebenb , ben trütieren grancisscaner Sßalentin .$!orte (31. S). 35. IV, 652

V. 4urtiu§, tDo al§ jein ©eburtSort noc^ £ebu§ angegeben) aU eoangelijd^en

^^räbicanten in ber |). ®eift=^itd^e anftetten. Snatoifd^en mar bie reiormatorifc^e

Scmegung ftar£ burd) ben offenen ^aber ber 2)ominicaner unb ^yranci^caner

über bie 2ti)xt öon ber unbefledten ßmpfängni^ ÜJlariä geförbert morben, unb

ba bie erfteren bie tiorne{)me 3öe(t für fid^ geroannen, mürben bie ^^ranciScaner

me{)r unb mel^r jum 8utt)ertf)um gebrängt, bem auc^ in ber ©tabt i^r früherer

^ouptanl^ang fid^ zuneigte. @§ ift ba^er eine ganj oerfe^rte ©age, bafe gerabe

bie gi^ansiötaner üerfud^t l^ätten, ©. äu öergijten. Sludt) ber 93ürgermeifter

Jpeinric^ ©crbeg manbte ftcf) je^t ©. unb ber 9ieformation ju. Sn biefem 2^at)rc

öer^eiratt)ete fid) ©., nad^bem eine erfte SSerlobung burdt) ben 2)rucE beö Statines

auf feinen ©d^miegeröater (©ibera ober ©ioerbe^) aufget)oben mar, mit Äaf^arina

@etem, ber SToc^ter emeS Äleinfrf)miebg, unter großem Sluflauf ; fein 3lmt«>bruber

©ruroet öottjog bie Trauung. 3m ^. 1529 aroang ba§ Söolf ben 9tat^, einen

»J^rabicanten (5ßartelt, 33artl)oIb) aud^ im 2)ome ^u ©t. 3Jacobi anauftetten, ber

fic^ aber gegen ben Slnl^ang ber ^lerifei, ein «Dlanbat beg ^er^ogg unb ben

aSiberroitten beä Sftaf^eg gegen bie immer met)r meuternbe ^Dlaffe ni(f)t behaupten

tonnte, fidler aber nid^t ber erft 1531 au§ £übec£ gefommene „elenbe" ^-^riefter

(Äoppmann, ®efc^. b. ©t. Stoftocf ©. 137) mar. 1530 ^atte fic^ audt) ber

früt)ere ©egner ©lüter'g, ber SapeUan 3lntoniu§ 33ecEer au ©t. ^licolai auf bie

©eite ber @üangelifdt|en gefteUt. 2fe^t mürbe ber 3tat]^ eifrig üortoärtö gebrängt,

ein Jpaupttreiber ber 5Jiaffen mar unfraglidC) nad^ feinen ßinräumungen an 33ugen=

^agen ©.; am 30. S)ecember 1530 öerfügte ber 9tatf) nacf) längeren ißert)anb-

lungen ein 5|)roöiforium, in bem ber ©ieg ber @öangelifdt)en fdtion cntl^alten mar;

bie *4Jrdbicanten ber (enteren fottten aber norf) gemeinfam „ere bedencket,

meinung und erklerung" über biefe Drbnung unb anbere Ütetigionäerftdrung

abgeben. S)iefe üerfa^te ©. namenö ber anberen ißrebiger, roeldE)e fdmmtüdt)

unterfd^rieben, unb überreichte fie am 10. «ölära 1531 bem Ütat^e. 5Da bie

fatl^olifd^e Älerifei aber ber Otbnung öom 30. 2)ecember fid^ nic^t fügen moEte,

fo fe^te nun ber 3tat^ am 1. 2Iprit, am 2:age öor ^:patmarum, auf neueä 2)rängen

ber «Ülaffen befinitiü ben lut^erifc^en ©otteSbienft für alle Äirc^en feft. 2Begen

35er(äfterung ber ©lüter'fc^en Eingabe unb gntfiettung beö Sn^altö burd) bie

©egcnportei gab ©. jene alöbalb bei ß. %\e^ mit einem ^fiadimorte unter bem

3:itel: „6ine forte unb boc^ grunbtlr)fe berieft ber Zeremonien beg Dlben unb

^3tQen Jeftamentg ic." in S)rucf, bie leiber oertoren ift (äöiec^mann I, 8. 156),

aber bie 3luSftreuungen gegen i^n maren boc^ fc^on nad) fiübccf a" ö.^»" ^°^^

meilenben SBugen^agen gebrungen, ber i^retmegen ben ebenfo mie Äorte it)n auf=

fud^enbcu ©. ^ux Üiebe fe^te. 6e maren 4 ^:punfte, über bie ©. fic^ if)m gegen=

über Peranimorten foüte: ber ©laube unb bie aSeic^tc, bie Zeremonien unb
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„tuegen" (bet ©eBraud^ ber tateinijc^en ©ejänge), unb bet ©el^orjam gegen bte

•Dbtigfeit. 2Begen ®tauben§ unb ber Seichte fanb aber SSugenl^agen feine 2lb«

öjett^ung, bcn ber Dbrigteit fd^ulbigen ©etiorjam erfannte ©, audb an, erllärte

aber, wa§ biä'^er ge^die'^en fei, !^abe be§ (SöangeUi tocgen gefd§el)en müjjcn. S)afe

er gegen bie lateinifc^en ©efänge unb ba§ ni(f)t beutfd^e Seremonienloejen auf^

getreten fei, räumte @. ein, erftärte fid^ aber mit SSugen'^agen'S 2Iu§einanbcr=

fe^ungen üöHig einberftanben, wie biefer fid^ mit ©lüter'S (äinräumungen 3U=

trieben gab, fo ba^ beibe aU ^reunbe fd^ieben. öugen'^agen löotte barüber aud£)

an Sut^er berid^tet. ^m ©ommer brad§ aber bennoc^ ©treit ätoifd^en ben ^räbi=

canten au§, bie fid^ über 5Jlattt)äu§ Sbbeler (31. S). 33. V, 636) befd^toerten,

ben ber 9lat!§ aud^ öor bem 25. 3fuli 1521 fu§penbirte, unb beffen borläufige

SSefeitigung audf) aufregt erhielt. S)un!el bleibt nun ber ©treit, ben ber 9latf)

burdf) ben ©t)nbifu§ ^o^. Olhenboxp, ettoa im October gleid^jeitig an 8utt)er,

^teIand)tt)on , 5ßugenl)agcn unb Urbanui 9l'§egiu§ bringen lie^ , toorauf öon
fiutl^er unb ^etan^f^on gcmeinfam (in einem faft überall nad^ bem „ßttoai"

1737, ©. 705
ff. irrig abgebrudEten) ©d£)reiben au8 äöittenberg bom 10,, öon

Sugenl^agen om cingef)enbften au§ Sübed! am 24., toon Urbanu§ 9l]^egiu§ au§

6eEe am 8. ^fiobember geanttoortet tourbe. 8ie riet{)en fämmtlid^ ben, mie Sutl^er

im Originale fagt ,
„jänfifd^en" 5prebiger 3u enttaffcn. S)a ber Statt) öom

(Streitert)eber o'^ne 9iam'§aftmadt)ung gefprodfien l^atte, rietl^ Sutt)er jiemüdE) beut=

Uä:) auf ©., Sugen'^agen nennt il^n fogar, freilid^ fel^r ä^eifelnb-, unb ba ©r^fe

ebenfaHS öon einem beigelegten ©treite ©lüter'S mit ben übrigen ^räbicanten

berid^tet, fo liegt e§ na^e, auf ©. ju fdt)lie^en. S)er |)auptftreit lag aber in

ber ^rage tnegen ber Seid^te, in mel(^er @. mit Sugen^agen einberftanben mar;

aud^ gefd£)al) öom 'Statt) nid^t§ gegen©., ber freiltd^ fd^on franf mar; aber aud^

öom .^erjog .^einri(^ liegt nod^ ein ©d^reiben an i'^n öom 25. ^fanuar 1532
öor. ©0 bleibt faum ettoaS anbere§ übrig, al§ an ben nun befinitib abgefegten

©bbeler ober an ben 1532 au§ ÜtoftodE nac^ 9tiga abgegangenen Sartl^olb ju

benfen. ©. fied^te feit bem §erbft 1531
, feit bem 1. ^obember prebigte

fd^on 3food)im ©dC)röber für il^n; am ipfingflfonntage 1532 ftarb er unb rourbe

nal^e ber Jpoftl^üre feine§ .^aufe§ unter ber fj^^icbljofölinbe, feiner alten 5Prebigt=

fteÖe, begraben. S)a§ ®rab bedEte ein ©tein mit lateinifdlier Sftifd^i^ift, bcrfelbe

liegt jc^t an berfelben ©teile, in eine breite ßementblatte eingelaffen, bor bem
1862 errid^teten einfachen eifernen 5Denfmale. i^n bie ^Rauer bal)intcr ift eine

neuere (l^od^beutfd^e) ^ufd^rift, mol im 17. SfaW^n^ert eingefügt, ©eine Ärant»

l)eit unb fein Slob tourben bon feiner aufgeregten ©emeinbe einer Sßergiftung

burd^ bie ^^apiften, fid^erlic^ ol^ne @runb, fd^ulb gegeben. Einige in biefelbe

3eit faHenbe (iJiftmifdl)er= unb 3auber=Unterfud^ungen, in meldte aud^ ein „^ape"

5tiebu^r bermidEelt toar, ber bie ©tabt räumen mu^te, l^alfen bem (Serebc ju

aÜfeitigem ©tauben. ©. l^intetlie^ einen etma breijä'^rlgen ©ol^n, @lia3, ber

fpäter nad^ 9tibni^ überfiebelte. S)ie angebliche @r!^eiratl)ung cine§ S3rau^aufe§

mit ber Äat^arina ©elem fd^eint auf einer 5flamenlgleidi)l^eit (einem nidi)t be=

fannten anberen M. Sfod^im ©lüter) ^u berul^en. ®ie Söieberauffinbung eineS

bei ßubmig 2)ie^ in 9loftocE 1525 gebrucEten (Sefangbud£)e§, be§ älteften bi§t)cr

befannten niebcrbeutfd^en, meift bur^ bie SSeseidEinung ber SJorrebc mit 3f- ®-
enifdE)ieben auf ©lüter, al§ ben Ueberfe^er unb äum %f)til 3iifammenfteller;

boct) fdtieint ber SLitel eine nodl) frü"^ere 3lu§gabe anjubeuten. (5r mirb bann
au(^ ber Ueberfe^er beS „Ghebedebokelins" bon 1526 (SBied^mann I, ©. 96)

unb be<S ^ated^iSmuä ,.Eyne schone unnd ser nutte Christlike underwysynge"

bon 1525 (baf. I, ©. 89) fein, ^it ©idt)er^eit ftammt bon i^m ba§ berüfimte

nieberbeutfd^e @efangbu(i) öon 1531 (baf. I, ©. 145 ff.), meld£)e§ SCßied£)mann

mit bem borliin genannten ^ated^iSmuS 1858 neu l^erauägcgeben l^at. 2)ic 25or=
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rcbe jum ätoeiten %^e\l biefeS @efQngbud§e§ tft bie „f(^öne 5präfation", öon ber

©t^fe fol. ^. 2 Ipttd^t, fte fei ber 'Äbld^lu^ be§ ^täbicantenftreiteä getoefen.

Soteinifd^ abgefaßt tft bic 3lbferttgung „Humilis in Christo ministri Joachimi

in hasce contra Evangelion conclusioues Judicium" (1525, S)rudE ijon ßubto.

S)ie^) gegen bie ^erauSforbetung be§ fpäteren eöangelifd^en $rcbiger§ Slntonius

SecCer, ^ux 2)i§}}iitation unter SSorfi^ beS Dr. SBartoIb Dotter (21. 5?. S5. XXII,
122). 5ögl. ^ötecEtenb. ^^a^rb. 4, ©. 167; 22, ©. 247, toobei ju bemerfen,

ba^ bie irül^ere ^orianifd^c 93ibIiotl^eI ber 9lofto(Ier Uniöerfität§bibliot]^ef ein«

öericibt ift.

^aä) furjen eingaben öon S). 6^t)träu§ unb I8uca§ SSacmeifter (Westph.

Mon. ined. I, p. 1554, ögl. III, 116) ift bie grunblegenbc S)arftettung : be§

Nicolaus Gryse : Historia van der Lere, Levende und Dode Joachimi

Slüters etc. Rostock, Steffen Müllman. 1593. 2luf it)m berufen: 2lrnbt,

M. ^oadi. ©lüter. gübed 1832; ©erriu?, M. ^oaä). ©lüter, 9ioftoii 1840;

3^. 2Bigger§, Ifirdiengefd^. ÜJlecEIenburgS ; Krabbe, bic Uniö. SfioftodE im 15.

unb 16. Sa^r^.; <m. ®. ». |). 5lie^encf, ©emeinnü^ige 2luifä^e, 9to[tocE 1769

p. 110 ff.; meäi. ^a^xh. 16, ©. 9—56 unb 193; Ä. Äoppmann, (Sefd^ic^te

ber ©tabt gioftocf I.; berfelbe, Seitr. 3. ©efd^. b. ©tabt 9loftocE I, ©. 37

bi§ 46 unb 101 f.
— S5gl. ©(gröber, göang. meäih. L, ©. 95 unb 186 ff.

—
Äret). 33eitr. II, ©. 62, 257. Ueber ben SSriefmed^fel mit Sugen^agen ic:

aSiec^mann in ^edflb. ^a^xh. 24, ©. 140—155. — O. Sßogt, Dr. ^. SSugen-

t)agen'§ 93riefroed^fel ©. 107— 122. Ueber bie @efangbü(?^er: ^o^- Sad^mann,

®efc^. be8 eöangel. ^irc^engefangeS in ^Retflenburg. 9tofto(f 1881 (in fet)r

grünbltd^er ©rwägung) unb 3lb. ^ofmeifter, in 2Cßie^mann»ipofmeifter, SßkcäVb.

2tltnieberfäd^f. Sitt. III., f. 9tcg.
'

o Traufe.

8IÜtcr: i^o^ann (I.)' ©. (aud^ ©cf)tüter), Dr. jur. , 9led^t8getel^rter

unb 55ürgerm elfter in |)amburg
;
geboren ju SBinfen an ber Slüer am 24. ^ärj

1616, t äu -^oniburg am 21. Dctobcr 1686. Unter ben .g)amburger f^ramitien

„©lüter" l^at bie bortfelbft 1617 anfäffig geworbene eine Steige fenntni^reidier

unb öerbienter Männer ]§eröorgebrad£)t.

S)ie ?5familic lebte frütjer im SBeftfälift^en, unb ift al§ beren ©tammöater

3^0^ ann ©. ju betraci)ten, tceldier gegen ßnbe be8 16, Sat)rl)unbert§ ju ^atte

im SBejirfe ^inben ba§ SBürgermeifteramt betleibete , beffen ©o'^n SSerenb,

SSürger 3u Sielefelb (f 1585), mar 9}ater be§©eöerin, ber (am 28. Dctober

1571 in ^alle geboren, am 16. 3fuli 1648 in Hamburg geftorben) am 22. Slprtl

1617 5um .g)auptpaftor ber ilird^c ©t. ^acohi in Hamburg, 1646 jum ©enior

be§ Hamburger ^inifteriumS ertoötjU tourbe. ©cit 1604 mit Warie, ber 2:od§ter

be§ ^aftorS S)aniel f^unf öer'^eirat^et , überlebte xi)n öon je^ Äinbern nur

unfer Sfo^ann (I.) — ber Urentel be§ gleid^namigen ©tammöaterS. @r ge=

no^ ben erften '^umaniftifd^en Unterrid^t ju <g)amburg, bejog bann all .^pörer

ber 9ied^te 9lofto(I , Harburg , @reif§toalb
,
3ule^t ^^clmftebt unb promoöirte mit

ber 3fnaug.=S)i§butation de constitutione et acquisitione feudi (Argent. 1642. 4*^')

1642 in Strasburg, nad£)bem er f(^on irüf)er (1635—1638) im SrudEe er«

fd^ienene S)i§putationen get)alten '^attc. ^n bie ^eimatl^ 3urüdEge!el)rt, practicirte

er einige ^a\)xt in Hamburg. 1654 tüurbe er jum Slffeffor beim l^o'^en Xribu»

nal in äöiSmar, bann al8 ^IppeKationSraf^ unb (Sonfiftorialpräfibent be§

fd^teebifd^en Vorpommern ernannt; 1668 finben tnir ilin al§ Äanjlev unb ®e=

'Reimen Sftotl) (consiliarius) , aud^ ^uftij» unb 2e^en§gerid^t§birector ju ©üftroto.

S)er im 3^a^re 1675 ergangenen Serufung al§ ©t)nbifu§ öon |)amburg fonnte

©. feine f^olge leiften, meil C^er^og ©uftaö Slbolp'^ bie gntlaffung auö feinen

S)tenften öerloeigerte. 3lm 4. gebruar 1678 er'^iett er biefen 9tuf nod^ einmal
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unb na^m if)n mit 3uitimmung be^ jg)erj09S unter bet Sebingung an , ba^ et

ben tRang Dor beiben anbeten Syndicis etl^ielt unb ben 2;itel consiliarius roeitet

fügten butite. 2lm 1. ^totcmbet 1672 jrf)lofjen 6. unb bet ©enatot Sfo^ann

3)tettic^ ©c^affS^aufen mit Äönig (Jl^tiftian V. üon 2)änematf ben roic^tigen

2^ntetimg=9teceB , tDobucd^ bie 9lu^e nac^ 5lufeen ^etge[teHt mutbe. 3" i^net

3eit ^ertjc^ten untet ip^n^'^ui^Ö^ 33ütgetfd^ait tiefgel^enbe innete ^^Mt^Qfciten,

unb mu|te bet itü^ete JÄetc^g^^oitatl^ unb nunmel^tige Sßütgermeiftec ^etniid^

9Jieutet, eine toegen jeinet äöillfüt öom 23oIfe ]t^x ge'^afete ^etjönlic^feit, am
12. 3uni 1684 ;)tö^li(^ tefigniten. S)ie ettegte Sütgerjc^ait öettangte nod§ tn

betjelben 'Jtad^t bie SBal^l eine§ neuen 33ürgetmeiftete. S)ie fBü\)i fiel auf

@t)nbifug ©., welltet allgemein im ^3lufe eineg geic^äftätüc^tigen, grunbe^tlic^en

^}3tanne5 ftanb. ^D^leutet, meldtet nad^ Seile geflogen roat, t)atte im ,g)ambutger

^Jiat^e nod§ mand^en 3ln^änget; biefe, bie ^nttiguen bet faifetlirf)en (£ommiffäte

unb ^DDtiBgtiffe bet l^ettfc^enben )^axtd in bet augroättigen 5politif — namentüd)

gegenüber 2)änemart — riefen eine ©egenbeujegung l^erüor, unb ^Uleurer^g ^aupt»

gegner — ©nitger, i^faftram, Ätolau unb Slnbete — wutben in 6timinaluntet=

fm^ung gejogen. Sllß ©tftere am 28. Sluguft 1686 auf bet göltet au§fagten,

ta^ ©. Don ben ^Jlänen unb Umttieben jum ©tutje IReuiet'i gemußt l^abe,

routbe et fofott üetl^aftet unb auf ha^) ©imbeii'fc^e <!pausi gebracht; öon ©tarn

unb ©(^terfen fcf)tt)et gebeugt, ftarb ber bejatirte 2Jiann am 21. Cetober 1686

in ber @efangenf(^aTt — na^ 2lnfic^t mancher ^eitgenoffen an @ift. SJieurer aber

tourbe unter bem ©influffe ber faiferlic^en ßommiffäre unb il^rer 3ln^änger tro^

fo öielen geinben mieber in fein Slmt eingefe^t. (S. war feit bem 5. fjebruar

1644 tjer^eiiat^et mit güfabet^ (1620—1702), einer Xoc^ter Ui ^am=
burger Äaufmanns ^at^äuS Trainer aui D^ürnberg. S)ie au§ biefer @^e ]^er=

Borgegangenen btei <Bö^nt wibmeten fid) inigefammt ber Otec^tStoiffenfc^aft. —
©. öerfaBte aufeer ben ertoä^nten 2lb^anblungen noc^ fieben roeitere (|)amburg

1650—98) Dorroiegenb fird^enpotitifc^en ^»nl^alteg, Don benen brei gegen Hippo-

lytus a Lapide gerichtet finb.

©d^töbet, Sejifon bet f)amb. ©c^tiftftellet VI, 573, 576—579. — ^Jlotter,

II, 846—848. — 3inimermann, ß^ronif öon Hamburg, ©. 559—583. —
(2. 0. .ipefe) .ipamburg, topograp^ifcf), politifc^ k. III, 187—228.

Sifenl^art.

Sl^tcri^OÖcn : ^ermann j?nut)t ö. ©., |)umani[t be§ 15. Sfa^r^unbertg,

aus SSianen hei Utrec&t gebürtig. äBä'^renb cine§ 2(ufentt)alte8 in ^JBoIogna im

Sa'^re 1497 üerfa^te er eine merfroürbige lateinifi^e J^omöbie, bie er nadt) einem

bei Sßologna gelegenen , bem ^ölanc^inuö geprigen i^anbgute ©cotnetta betitelte

unb '!)tico(au§ Stael, bem X^eibatjte be§ ^etjogS ^^^f)itipp öon S3urgunb, mibmete.

Offenbar fditoebten il^m aU SSorbilb Sergire Sflogen öor, öon benen er auc^

bie tjeyametrifc^e go^ni entlehnte. 3lber eigentt)ümlid| contraftirt mit bem fenti=

mentalen @nt^ufiasmu§ für ben ibt)nifd^en, öon ^an unb ben ^amabrt)aben

berootinten ©d^aupla^ ber berbrealiftifd^e 3^9 ^n ben ^^anbelnben ^erfonen unb bie

fc^mufeigen ©pä|e, bie freilid^ bamal§ in ^Italien — man benfe an 5)lacd§iaöelli

unb Sloöi^i — als ein notl^menbigeS ^fngrebienS ber ilomit betrad^tet würben,

^ie Jpauptperfon ift eine alte, trunfene unb öerliebte 53]agb ^olla, bie öon bem
burd^triebenen Änecftte ßobruS gebänfelt wirb unb öor ber -iperrin il^re 2iebf(^aft

mit bem ©c^äfer abfdliwört , big fie befd^ämt burcl) fein ©intteten in D'^nmad^t

fällt. SBeitere -Jkdliriditen über ben S;i(^ter fet)len.

2)aS ©tücf ift abgebrucft öon Solle, 3eitfc£)i-iit f. öergleic^enbe !3itteratur=

gefd^ic^te. Üi. fy. I, 231—244 (1887—1888).

S. Soltc.
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Smalciuö : 33 a I e n t i n ©. (© c^ m a l j) , jocinianijc^er ^tjeologe,

t 1622. 3sn ber SBtüt^^eäeit be§ ©ocinianiSinuä ragt unmittelbar nac^ bem
%oht üon gauftug ©ocinu§ in ber ätteren ©cneration ber ©ocinianer SBalentin

©dimalä, latetmf(^ (SmalciuS, aU JperausSgeber (nic^t Sieriaffet) beä Ülacauer

^ated^iämu§ unb qI§ polemifcf) = bogmatifd^er ©d^riitftellet l^erüor. <B. tt)ar

ju ©otl^a am 12. 'JUlärä 1572 al§ ©oI)n eineS bortigen geac£)teten 9led^tg=

geteerten geboren. Sluf ber ©d^ule jog er alg Sfüngling bie 5luimerfjamfeit

feiner ßetirer in ^o^tin ©rabe auf fid^, fanb öon i'^rer Seite aber eine recfit

Derfd^iebene 33eurtf)eilung; roä^renb ber eine in i^m einen äroeiten Sutl^er

Dermut^ete („tu evades alter Lutherus'') , erflärte i^m (nadE) jeinem eigenen

sßerid^te) fein 9lector, bafe er einft eine ^eft ber .^ir^e fein werbe („eris ali-

quando pestis ecclesiae". Sögt, ^c^tn^i^ f- "• ©• 1160). S)en Stubien lag er

an Derfd^iebenen Unitjerfitäten ob, ju fieipäig, ju SCßittenberg, 3>ena unb ©tra^=

bürg, ^ier, tool^in er fid^ 1591 öon S^ena begeben ^atte, würbe er burdl) ben

bort weileubcn SBoiboroöfi für ben Unitariämuö geioonnen unb begab fidt) 1592
nad) ©dömiegel in l^oten, roo er nid^t blog S)ulbung für feine 2lnfid]ten er=

warten, fonbern aud) auf amtliche S^ätigfeit l^offen burfte. S)ort mürbe er auc^

balb iHector ber ©d^ute unb trat burdE) bie focinianifdl)e Saufe nod) in bcmfelben

3^al^re aud) formell ber focinianifd^en (Semeinbe bei. 35on ba auS rourbe er mit

gauftuö ©ocinuö befannt, beffen ®unft er erfuhr; Wenigftenä nennt biefer i^n

gelegentlidE) „einen burd^ grömmigfeit unb ^Bilbung auSge^eidineten jungen 5Jlann"

(Fausti Socini epistolae, Bibliotheca Fratrum Polonorum P. I, p. -159). ^m
^ai)xt 1598 warb ©. ^rebiger in Sublin, 1605 aber ©eiftli^er in 9lacau. ^n
biefer ©tellung t)at er fidt) big an feinen Stob al§ einer ber eifrigftcn Sln^änger

bei ©ocinianismul gezeigt, '^at im ^ntereffe beffelben jal^lrcid^e Dteifen nic^t nur

auf ©tinoben unb S3ifitationen in ^olen felbft, fonbern aud£) nad^ 2)eutfd^lanb

gemadl)t unb burdE) feine ®abe, !lar unb überjeugenb ju fpred^en, ber ^4>aitei

oiet neue 3lnt)änger erworben, „©eine polemifc^en ©c^riften at^men aber meift

einen l^eftigen Son unb jeigen eine beftänbige '*)leigung ^u ejtremen 28e^aup=

tungen"
; fte finb — manche redE)t umfangreid^ — in lateinifd^er

,
polnifd^er,

beutfdier unb ^oEänbifd)er ©prad^e gefd^rieben. 2)ie meiften finb im Original

lateinifd^ gefd^rieben unb mel)rere bann in Ueberfe^ungen erfd^ienen. 2lber fein

uns erhaltene! Sagebud) jeigt „einen frommen ©inn unb ein gottergebene! @e=

mütV (i^od f. u.). (5r ftarb am 8. ©ecember 1622 (wie au§ einem hei Sanbiul

[f. unten] ©. 100 abgebrudften Sßriefe 6relt'§ erließt).

Unter feinen ©d^riften, bereu ©anbiuS (f. u.) mel)r al§ ein l^albeä .spunbert

aufjä^lt, ragten l)eröor: „De Divinitate Jesu Christi" 1608, 4", unb „De
Christo vero et natural! Dei filio." Racoviae 1616. 4". S)ie 2;itcl aller

anberen ©d^riften öon ©. ftel^en in Sandii (Christophori Chr.) Bibliotheca anti-

trinitariorum (Freistadii 1684) p. 100—105.
S5e!annter oll feine eigenen ©d^riften !§at biefen ©ocinianer ber Umftanb

gemad^t, ba§ er ben öon 5<iuftu^ ©ocinul öerfafitcn Dtacauer J^ated^ilmus 1605
tjeraulgegeben {)at. ®r erfd^ien juerft polnifd^ unter bem Sitel Katechizm in

Ütacowie 1605 in 12°, wä^renb il^n in lateinifdjer ©pradtie erft ^DtolcoroDiul

1609 all Catechesis ecclesiarum ... in regno Poloniae etc. {)eraulgab. 31 n

biefer ©eftalt ift er allerbingl befannter oll im polnifd^en ©ewanbe, aber

©d^malj'l JOerbicnft muft bod^ all bal primäre anerfannt werben. |)auptquelle

für bal ßeben öon ©. ift ein öon i^m felbft öerfafjtel lateinifc^el Jagebudl),

weldEiel fic^ bei ®. ©. 3eltner, Historia Crypto-8ocinismi (1729) I, 1158— 1218

finbet. 6l reid^t bil nal^e an ben 2ob bei ^utorl l^eran unb enthält eine

güHe intereffanter Ocac^riditen über Xtiatfad^en , ^^Jerfoncn unb ^uftänbe bei
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SocinioniimuS bet älteren ©eneration. Uebcr Sd^motj'g ©tcldung innerl^alb

ber @ei(^i(f)te be§ ©ociniantlmuS l^onbelt Otto '^od, 2)cr ©octntani§mu§,

1. 2l6t^. 1847, ©. 188 ff. ^^ , ^,. ^ ^

©mcliatt: ^einric^ ßubtoig ©. , ^^foi^ftntann; geboren am 13. ^uti

1785 ju ßo'^ra (untoeit ^orb^aufen) , t am 25. «märj 1848 ^u 8tral|unb.

@iner ^eamtcnfamilie entftammenb (fein S3ater tnar ?lmt§rat]^) , tourbe er 3u=

näd^ft im etterlic^en |)aufe burd^ 5prtt)atlel)rer öorbereitet unb befud)te bann, ton

1797 bis 1800, bie 3Baifen'^au§jd^uIe ju ^alle, |)ierauf wibmete er fic^ bi§

1803 bem ©tubium ber i5roi-'ftn3iffenf(^aft auf ber gorftafabemie ju Srei^igacEer,

bie er (im Sluguft) , mit einem öortrefflid^en ^küfungsjeugni^ auigeftattet, t)er=

lie^, um at§ SBoIontär in bog Äönigt. ^3reu|. 6orD§ ber reitenben gelbjäger ju

ßöpenicf (bei 35erlin) einjutreten. 9tad^ beftanbener Staatsprüfung ert)ielt er im
©|jätf)erb}ie 1805 feine erfte Slnfteüung al§ gorftconbucteur bei ber fönigl. ©id^l«

fclb=(5rfurt'f(^en Kriegs« unb Somänenfammer äu .^eiligenftabt unb mürbe nac^

ber 33eft^ergreifung be§ 2anbe§ burd) bie f5fran3ojen jum ßalfulatur=2Itfiftenten

beförbert. Sine abermalige eriolgreid^e ^lirüTung Derfd^affte i^m 1807 bie S3e=

förberung jum toirflid^en ^ammerfalfulator an ber genannten , öom ^aifer

^iapoleon I. beftätigten Kammer unb ^ugleid^ bie Srlaubni^ jur 2lugübung ber

S5ermefjung§= unb 2ajation§gefd)öfte innerl^alb be§ Sienftbejirfeg biefer Sel^örbe.

3u beginn 1808 rourbe er aU „Sßerificateur" nac^ Gaffel öerfe^t unb nod^ in

bemjelben ^a'i^xt bur(^ ben Sitel „SouS'Sfnfpecieur" auggejeiifinet. 2lber nur

ungern l^atte er fid) bem rremblierrlic^en ^oä^t gebiugt; bal)er bulbete e§ i^n,

nadibem ba§ ^af)x 1813 mit feiner friegerifdien ßrl^ebung angebrod^en mar,

nid^t me'^r in feiner Stellung, f^reimillig öertaufcfite er biefelbe mit borläufig

einer SlffiftentenfteHe bei bem 2^nfpector üon SBinjigerobc in ^alberftabt , mit

befd^eibenem Seltne fi(^ begnügenb. Seine !§erborragenben ^enntniffe, namentlid^

auf forftmat^ematifc^em ©ebiete, meld^em er mit SSorliebe 3uget^an mar, unb

jugleidt) feine ©efd^äftgtüdtitigfeit al§ 33eamter lenften aber balb ba§ 2Iuge ber

tönigl. preu^ifc^en 9iegierung auf if)n, unb bereit» @nbe 1814 tourbe er als

gorftinfpector ju aSiKerobc angefteüt. S)er SSunfc^ , in bem 1815 neu au§=

gebrod^enen Kriege gegen fYtanfreic^ mit gegen ben beutfd^en Srbieinb fämpfen

3u bürfen, tourbe il^m 3toar, toa§ feinem patriotifd) geflnntcn ^erjen toel^e tl^at,

tjerfagt, altein bie ^Hotiöirung, „toeil er für ben gorftbienft unentbe^rlid^ fei",

unb feine SSerörberung 3um gorftmeifter bei ber 9tegierung 3U Erfurt, rooburc^

i!^m ein größerer 2öirfungetreu fidl) eröffnete, entf(^äbigten i^n boc^ reid^lid^ unb

belebten feinen Sifer auf's neue. ©d§on im folgenben 3la{)re (1816) erfolgte

feine Berufung ali ^ülfSarbeiter in ta^ gotftbepartement beS ginanäminifteriumS

nad) 33erlin unb 1817 feine (Srnennung jum Cberforftmeifter bei ber 9legierung

3U 2)anäig. 1827 rourbe er in gleid£)er Sigenfd^aft nad) Stralfunb öerfe^t, too

er jroei ^fa^tje^nte lang fegenSreidl) toirfte.

©. l^at ftd^ nid£)t nur in allen 2;ienfte§ftufen , toeld^e er befleibete, als

' fenntnifereid^er , eifriger, gefc^äftStüd^tiger unb pflid^tgetreuer 33eamter

t, fonbern aud^ bie SSiffenfd^ait gcförbert. Seine Specialitöten toaren

^unbe unb go^fteinrid^tung. f[Qa^ junadEift feine amtlid^e 2^äiig=

,r preufeifd^en 25ertoaltung betrifft, fo mag inSbefonbere bie Don i^m

mti vj.ofeem ®ef(^idE burd^gefü'^rte umfangreidt)c 2lufforftung ber Sd^abe, eines

fd^malen 2anbftri(^e§ jtoifc^cn ben |)albinfeln i^a^ntunb unb Söittoto, mit .^^iefern

unb Sid^en l^erüorge'^obcn roerben. 2)ie bejei^neten toiffenfd^aftlid^en ©ebiete

bereicherte er burd^ ©rfinbung einiger SSaumme^inftrumente, 5lufftettung me'^rercr

neuer f^ormeln unb "^(usbilbung einer befonberen gorftabfd^ä^ungSmef^obe. SBon

Sfnftrumenten erfanb er eine auf bem principe be§ ^eilS berutjenbe Saumfluppe
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unb einen |)öf|enmef|er. S3ej(f)neBen unb abgebtlbet ftnb bieje Sfnftiumente in

feinem ,/^eittag jnr |)ol3me|funft" (1837), toelc£)er noct) in ben neueften

Schriften über ^olämefefunbe @rtt)ä^nung unb Sßürbigung finbet. Ueber ben

„Saum{)öl)enmeffer unb (ein) einfadieS SSerfa^ren bev 58aummejjung unb ^olj=

bei-ed)nung" erfd§ien 1840 eine für ^orftmänner, S3aut)ettn unb .i^otj{)änbter

berechnete ©d^rift, meidin öier 3at)lentQfeln äur (Srleic^terung ber SSerQnfdilagung

unb 2lu§tt)a^l ber 33au= unb 9tu^^öläer unb ^teei (praftifc^e) ^yormulare ^um
|)oläanf(f)iag unb jur Dergleidienben DZarfiweifung bes banad^ roirfüc^ öerab=

folgten ^ol^eä beigegeben toaren. .g)ierbur{^ führte er jugleict) bie auf bie

©tärfenmeffung (be§ 33aume§) in einem conftanten ^l^eite (unb ^rcar in ^20)

ber S8aum^ö£)e bered^neten ^Jorm^aliten, b. l). bie fog. „ödsten" i^orm^atiten in bie

Sitteratur ein. Dbgleii^ bie neuere ^^rajig aul Utilität^grünben auifd^ticfelirf) ben

23ru[ti)öf)en= (ober „unäci)ten") 5ormjat)len fidt) ^ugeroenbet ^at, fo fann boc^ ben

fpäter nomentlict) öon ^refeter meiter bearbeiteten „ärf)ten" gormja^len bie 58e=

beutung einer principieli ridt)tigeren SSemeffung ber iBaumfornt (be^tt). beS 33ott=

^oläigfeitögrabes) nid^t öerfagt werben. @r empfahl ^ur ^ubirung ber 58aum=

f^äfte bie gormel bes abgeftu^tcn ^araboloibcs auß ber oberen unb unteren

ÄreiSfiäd^e (f. ^artig'ö ^fouinat für bas i^ox^U , 3faöi^= unb gifd^ereiroefen :c.

1806, 3. ipcft) unb ftettte eine neue ^IJletl)obe ber 3llter6be[timmung eineg un=

gleid^atterigen S3eftanbe§ (au§ ^affe unb S)urd£)fc£)nittSäutt3ad£)§) auf. 2)ie be=

3ügü(^e formet, toeld^e pr iöeftimmung be§ burcf)f(i)nittlid§en SllterS für aüe

gäüe ber ^raji§ auireidl)t unb namentlich für SBeftänbe üom ^IRannbarfcitSalter

an aufmärti äutreffenbe Sfiefultate liefert, ift in ber ßitteratur aud^ unter bem
Flamen ber -gjetjer'fd^en begannt, ba (fpäter) auc^ i?ail ^eljer (3i. S). S. XII, 364),

jebenfaHä fclbftänbig, auf biefelbe fam. ©eine matl)ematifd^=fpecutatiüe 9lid^tung

bet^ätigte er audt) burd^ weitere gortbitbung ber ^unbeg^agen'fd^en 5orfttajation§=

met^obe namentlid^ in bem ©inne, ba^ er ber 5öeredf)nung beg 3^ormalDorratl^8

nidt)t @rttag§tafeln wie ^unbeg^agen (%. ®. 33. XIII, 401), fonbern örtlid^

burd^ 9lecon[truction atter früfjeren ©lieber ber ''JJtaffenreÜ^en öermittelft S5aum=

anoIt)fen I)ergefteIIte tafeln ju ©runbe legte. Sei biefen Slnal^fen roollte er

gefunben tjaben, ba^ ber iät)rtid£)e 5[lioffcniutoadt)§ ber 23äume hi^ jur Umtriebe»

aeit in einem geometrifd^en 35er^äUni§ t)ö^ercr Örbnung [te^e, unb er betradf)tete

bie toif|enfdt)aft(id£)e SSegrünbung biefe§ Sßerfaf)ien8 aU tiie |)auptaufgabe feineä

SebenS. S)iefc 2;t)eorie f)at aber je^t nur nod^ I)iftorifd^en äöettl^, weil fpätet

— burdf) gorfd^ungen 9lnberer — ber 5^ad^n)ei§ erbrad^t würbe, bafe baö ^ol^

nidf)t in einer geometrifd)en Sieil^e, fonbevn blo^ nad^ arit^metifd^em ißerf)ältni|

annimmt, ©emungcaditet fann il^m ba§ SSerbienft eineö originetten unb fdf)Qrf»

finnigen gorfd^erä nid^t abgefprodfien Werben, unb e§ gebül^rt i^m in ber Setjte

öon ber .g)oljmeBEunft ein bauernber ©{jrenplü^. ©eine eigenartigen ?lnfid^ten

über bie beregten unb anbere i^ragen auss ben ©ebieten ber |)ol5mefefunft unb

Sßalbertragsregelung, finben fidf) in§befonbere in ber „Einleitung ^ur Unterfudf)ung

unb gfeflftettung be§ 9Salb5uftanbe§ , ber gorfteinriditung , beS Srtrageä unb

©elbwertfieg ber gorfte, fowie aur fjorftöerwaltung unb beren i^ontrole auf ben

©runb ber gorftfd^ä^ung" (1840) unb in feinen „S3eiträgen äur gorftwiffen-

t(%oft" (erfteä ,&eft, 1842; aweiteS .g)cft, 1845) entwidelt. gin praftifc^eä

93eifpiel jur S5eranfdi)aulidt)ung feiner 5Jtet:^obe enf^ält bie ©cl)rift „Sud^en^od^=

walb=a3etrieb unb ©d)ä^ung ber fjorftbeläufe ^agen unb Sdufewafe, gorftreöierS

Sßerber" (1846) auf ber ^nfcl iMgen. ©nblic^ ijat ©. auc^ nod) oerfc^iebenc

Stafelwerfe beröffentlid^t, welche fid) burcf) ©enauigfeit unb jwedlmäfeige 6in=

rid^tung empfcl^len. ^in^tx gehören: „Slügemeine ^olacitrag^Stafcln für ben

Slbtrieböertrag, ^uwad^gfa^, jä^rlid^en S)urc^fc^nitt8=grtrag, bie gefammte .'pota=

maffe unb ben 6rtiagfa§, jur wiffenfdtjaftlic^en ^oläertrag» unb 2Balb=2Bertl^=
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23ere(i)nung, im SIu§3ugc ton 10 ju 10 ^Q'^i^en" (1837), ferner „Ärei§fläc^cn=,

S)ur(^meffer= , ipalbmeiler= unb Umiangtafeln" (1840) unb enbli($ „SBaljentafel

jur @rletd)tetung ber ^ol^tnaflenfieredinung ber Söauftämme tion 1 bi§ 100 ^ufe

Sänge unb 0,001 bt§ 46,2 Cuabratful Cuerfläd^e , mit ben entfpredienben

5)uT($mefiern unb Umfangen" (1846). @r toax 5Jlitgtieb mefirerer getetjrter

©efeafd^aften.

Slügemeine gorft- unb 3tasi>5eitung , 1860, ©. 115 (QJerjeidjni^ feiner

©cfiriften). — ^x. ö. SöffeIf)otj=6oIbeTg ,
^orftli^e d^reftomatiiie I. ©. 46,

9lr. 139; IV. @. 61, 9tr. 2356; S. 149, ^h. 2691; ©. 173, 9lr. 2722.
— SBern^arbt, ©efd^idtite be§ 2Balbeigentt)um§ jc. III. @. 280, 285, 286,

287, 288, 290, 291, 393 unb 400. — ipe^. ßebenibilber '^eröorragenber

gorftmänner ic. , 1885, ©. 346. — ©d^wappac^, .gyanbbud^ ber ^oi^ft- U"^

^agbgefd^ic^te S)eutf(^lanb§ II. 1888, ©. 798, 802 unb 805.

91. |)e§.

8incd)Cl: Martin ©., lateinifd^er 2)i(^ter um 1600. @r ftammt au§ §8är=

roalbe in ^Jommern, bcfuc^te ba§ fürftüc^e ^äbagogium in Stettin, in beffcn

3Ilbum er 1594 eingetragen ift. ^n bemfclben ^a^xt ift er aud^ in grantfurt a. €).

immatriculirt (granffurter ^Jiatrifel, i)erau8gegeben üon @, f^rieblänber I, 386

:

Martinus Schmichel Berwaldensis). 2Im 16. October 1602 ift er in ber ^Jlatrifel

Oon @reif§toalb all „Martinus Schmegelius P. L. Berwaldensis Pom." etc.

üerjeic^net toorben. 2Bo unb bon toem er bie S)ic^terroürbe erhalten '^at, ift

unbcfannt. ©benfotocnig toiffen wir genauere! über feine fpäteren ©d^idfalc.

S3i§ ungefäl^r jum 2Ea'^re 1608 f($eint er fid) no^ in @reif§toalb aufgehalten

ju l^aben. ©päter ift er nac^ ni(^t ganj fidleren eingaben 9iector in feiner

^Saterftabt unb 58elgarb getuefen. 2luf ber legten öon i^m bcfannten ©d^rift,

meldte 1639 erfd^ienen ift, nennt er fid^ ecclesiasta.

SBeröffenttid^t l^at er Don 1602—1608 in ©reifiioalb eine gauje liRei^e öon

tateinifd^en 9leben , Disputationen unb ©ebid^ten (3. S. pro nobilissima arte

poetica, syntagma cosmographiae u. a. m.). 1607 erfct)ien Oon il^m ein

lateinifd^el SBei^nad^tlfpiel : „Phasma natalium Theandropicorum in piam me-
moriam redemptoris et servatoris immundi mundi". S)affelbe fül)rt in 5 3lcten,

beren 3fnl|alt beutfd^e 9lrgumente angeben, bie ©eburtlgefd^id^te 3efu S^rifti bon

ber Sßerfünbigung bi§ jur ütüdte'^r au§ 2legt)pten öor. S)ie S)arftellung ift nid^t

ungefd^idEt, toenn aud^ bie ^anblung fid^ natürtid^ in ben einfad^ften ©renjen

betoegt, eingefügt finb 6!^orlieber öon 6ngeln. Sie lateinifdt)en SSerfe finb t!§eil=

toeife red^t ungefd^idCt. @in jtofitel ©tüdE be§ (5., „Hercules Academicus", ba§

1621 erfd^ien, ift nur bem Sitel nad£) au§ einer Sln^eige bei 5Jlicraeliu§ befannt.

33on fpäteren Söetfen fei nur nod^ ber „Fasciculus orationuni" (Sedini 1620) an«

geführt, au8 toeld^em S)ä!^nert, ^4^om. SSibliot^ef lY, 402—427, bie oratio

pro laudatissima et potentissima Pomerania abbrudCt.

Srmä^nt toirb @. in S5anfelott)'§ ©elel^rtem ^ommern, ©. 103. — Oelrid^a,

Sntmurf einer Sibliotl^el 3ur ©efd^id^te ber @elaf)rt^eit in Sommern ©. 12.

— 'OJticraeliul , 3In'^ang ju ben ©ed^S 93üd^ern öom alten ^ommernlanb
unter ben Sfal^ren 1609, 1610, 1620, 1621. — SBrüggemann, Seiträge 3U

ber ausfü'^rüd^en 33efd^reibung I, 140, 144, 183. — 'm. 2öe^rmann, 2lu§

5lJommernS SSergangen'^eit ©. 120. 124. — 2)ie ©d^riften ,©med^er§ finben

fid^ faft alle in ber SSibliot^et be§ 5Rarienftiftggt)mnafium§ in ©tettin.

^. SBe'^rmann.
<Smct: -^enric^ ©. (©metiuS) a Seba , Slr^t unb 5ß^ilologe bei 16. unb

17. ^a^r^unbertl. ©r mürbe in 9Iloft in gtanbern am 29. ^uni 1537 all

ber ©ol)n beä einem öornel^men ©efd^led^te angefjörigen unb felbft l^oc^angefelienen

Slrjtcl stöbert ©. geboren. S)er S3ater ftarb bereiti 1540; öon ber Butter
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unb einem .^auSle'^ter borbereitet, tourbe ber ©o'^n im 12. SeBenliafire au] bie

©d^ule nad^ @ent getiradCit unb legte ^ier 6ereit§ in jugenblid)em Sitter ^4Jroben

ungeiDöt)nlicf)cr ^Begabung unb guter ^enntnifte in ben alten ©prad^en ob. 21I§

^ünf^efinjäliriger öerfa^te er Oer[iftcirte lateinifc^e Ueberje^ungen ber unter

bem Flamen be§ $t)tt)agora§ unb be§ 3P^of^Iibe§ überlieierten Spxüä^e , im
Saläre barauT bearbeitete er bie 33atra(i)omt)oma(^ie unb bie @ef(^i(^te ber

©ujanna in l^eroifd^en ^a^en. Um 1553 bei'.og S. bie Uniüerfität ßömen,
um 5Jlebicin ^u ftubiren; neben biejem ^aupi]aä)t bej(i)äitigte er fid^ fort»

gefefet mit p^itofop^iji^en unb f^itologijd^en , aud^ t)iftori|d^en ©tubien,

namentlid^ mit ber ©efd^id^te ber jübifdien Könige. 9lad)bem er feine

©tubien in Sioftod unb -g)eibelberg fortgefe^t l^atte, ging er jum Slbjd^tufje

berfelben nad^ Bologna unb mürbe ^ter im 3^anuar 1561 jum 2)octor ber

^Itebicin promobirt. ^n bie |)cimatt) äurücfgefetirt , lic^ er fic^ in Slntmerpen

nieber unb übte bie ärjtlid^e 5]5taji§ fed^e ^at)xt l^inburd^ mit großem ©rfolge

au8. S)ie religiöfcn unb fotitifdt)en 5öerl)ältniffe beranta^ten il^n jebod^ 1567,

junädfift jeine gamilie nad^ Söeftfalen in ©i(^ert)eit ju bringen, bann aber aud^

felbft bie 5lieberlanbe ^u berlajfen. (Sr nat)m eine ©teile al§ ßeibar^t beö

(^jrafen bon ßippe in ßemgo an unb prafticirte bajelbft fieben 3^a^re. Salb
fd^cint fein 9lame in meite Greife gebrungen p fein; SInerbietungen ber 9lat!§8=

collegien berfd^iebener ©tobte (©tralfunb, S)ui§burg, ©peier), fomie ber mecClen=

burgif(^en .^erjögc fud^ten i^ bergeben§ bon ßemgo meg^n^ie^en. ^m ^. 1574
aber folgte er bem Sffufe be§ Äurfürften ^Jfnebrid^ III. , i>ti ^^rommen , bon ber

^Pfalj, als Seibarjt in feine 3)tenflc ^n treten unb bemgemä^ nad) ^etbelberg

Über^ufiebeln. S)tefeö Söerl^ättni^ bauerte nur fur^e ^eit, ba ber Äurfürft bereit«

im Dctober 1576 ftarb unb fein ^ad^folger ßubtoig, ber ßutl^eraner, beS SßaterS

calbiniftifd^en i^eibar^t nid^t bel^ielt; ©. toanbte fidt) ba^er junäd^ft nad^ g^antentl^Ql,

um bort ab^utoarten, ob ftd^ i^m ein cntfpred^enber 3öirfung§frei§ bieten mürbe.

Sfn ber Z^at betoarben fid^ bie ©tabt 2)orbred£)t unb ber ßanbgraf bon Reffen

balb um i|n; ber le|tere ftettte it)m bie 2öal)l, ob er al§ ßeibar^t am |)ofe in

.Gaffel ober al§ orbentlid^er ^profeffor in 5[llarburg tt)ätig fein motte. @f|e er

jebod^ fic^ für eine biefer Slnerbietungen entfdt)ieben l^atte, berief it)n ber 5meite

©ol^n t5fnebrtd^'§ III., ^Pfaljgraf S^ol^ann Äafimir, an feinen .^of unb übertrug

il^m gteid^jeitig eine ^rofeffur an ber neu gegrünbeten mebicinifd^en ©d^ule ju

9leuftabt in ber ^']aly, fjm mirtte er fieben ^a^xi, tourbe bann im Slpril 1585,

nad^bem ber ^ifaljgraf Subtoig injtoifd^en geftorben toar, bon ber Uniberfttät

miebcr nad^ §eibelberg jurüdEberufen unb toirfte l^ier nun al§ angefel^ener ^ilrjt

unb orbentUd^er ^Profeffor ber 53tebicin, mef)rmal§ aucE) ä""^ Slector gctoät)tt,

big an feinen Xob. @r ftarb an ben ^^olgen eine§ unglücElid^en f^atteä am
15. 5Jlär3 1614. — 33on feinen pl|ilotogifd£)en ©d£)riften ift aufeer ben oben be=

jeid^neten ^fugenbfd^riften , bie er nebft ben brei Sudlern ber Reges Judaici

unb einer ©ammlung feiner ©legien al§ „Juvenilia sacra" 1594 l^erauSgab,

namcntlid^ feine „Prosodia in novam formam digesta" ju nennen, toeld^e juerft

1599 erfd)ien, bann aber nod^ bielfadf) aufgelegt morben ift. Söon feinen mebi=

ctnifd^en ©d^riften genoffen f. 3- ^^^ „Miscellanea medica", bie 1611 in jtoölf

SSüd^ern erfd^ienen, großes Slnfe'^en.

Athenae belgicae (1628), p. 336 f.
— Andreae, bibl. Belgica (1642),

p. 369. — ^eld). 9lbam, Vitae Germanorum medicorum (1705), p. 189—191.
'St. ^od^e.

«SmctQna: i^riebridEi ©. , gomponift, geboren am 2. «ölärj 1824 ju

Scitomifd^l, f am 12. ^ai 1884 in ^rag. ©. mar ber ©o'^n eine§ nidt)t un=

bemittelten 5öraueri au§ Seitomifd^l in ^göl^men. S)ie ^3ieigung beg S5ater§ für

bie 5Rufif, hie fid^ über ein blo^eS aSoftlgefatten an biefer Äunft erl^ob, ging
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auf ben So^n über, ber fd^on in jiüfier S^ugenb ^Proben eineg ungeioöl^nlid^en

Talentes an ben Xag legte. Um ben <Bo^n einen befferen Untenid)! in ber

2Rufif 3U Sl^eil toerben ^u lajfen, aU e§ in ßeitomifc^l möglid) roar, [icbelte

ber S5ater nod) ^eul)au§ über, too ber (2ot)n bei bem 6t)ormei[ter Sffaöec Unter*

rii^t im 6laöier= unb SSioIinjpiet erhielt. Sro^bem roünjrfjte ber äJoter nid^t,

t)a^ ©. fid) au^fc^liefelid) ^um 2llufifer augbilbe. 6r brachte i^n ba^er auf bag

©gmnaiium ju 5Deutf(i)brob unb bann nadj 'i^rag, xüo \\d) ©. balb gar nid^t

mtijx um bie tt)i|jenfd§aftlid)en ©tubien fümmerte unb nur an feine mufifalifd^e

3öeiterbilbung badete. S)ie§ mar aber ganj gegen ben SBiEen beg SSaterS , ber

ben ©ol^n öon ^rag fortno|m unb i^n ju feinem 23ruber Sfofep^ ^rauä <B.,

^rofeffor an bem ßl^ceum p 5ßi(fen , brad^te. 6rft ben 33orftettungen biefe§

iRanneä gelang e§, ben 2}ater jum Dtacfigeben ju bewegen, ©o !am <&.

im ^. 1843 toieber nac^ 5Prag, mo 5|3roffd^ feine weitere Sluöbilbung übernal^m.

3ll§ im Sf- 1846 Stöbert unb ßlara Sd^umann in ^^rag ßoncertc gaben, trat

il^nen ©. nä^er. ©df)umann bertoieä @. auf baä ©tubium Sad§'§ unb
2ßeetf)oöen'§ unb übte überl^oupt auf feine fpäteie SnttoicEtung @influ| an§.

33alb barauf errid^tete ©. in $rag eine eigene ^ufitfdfjule, bie fo gut einfdfilug,

ba^ er fic^ einen eigenen Jpausftanb burd^ ^ßermä^tung mit ber ^ianiftin

^attiarina ^olar grünben fonnte. ^m ©e^jtember 1856 traf Sis^t in 5^Jrag ein

unb fnüpfte fofort mit ©. einen intimen 23erfet)r an, ber ©metana'g mufi£alifdC)e

Söeiterbilbung mefentlid^ förberte. 9?od) im .g)erbfte beffelben ^a^xz^ reifte ©.,

einer 5lufforberung S)ret)fd^od'ä f^olge leiftenb, nad§ ©otl^enburg in ©rf)iDeben,

um bie Seitung ber bortigen |)l^it{)aimonifdt)en ßoncerte ju übernel^men. 2IIä

feine ©attin erfranfte unb if)x @nbe l^eranna^en fül§Ite, fal^ er fidt) genötf)igt,

fie auf i^ren äBunfd^ in bie <g)eimat^ prücE^^ugeleiten. ©ie ftarb iebodt) futj

Oor grreic^ung be§ gHeife^ieleä am 19. Slpril 1859 su S)re§ben. ©. fe^rte

hierauf nad^ @oti)enburg jurüd, mo er bi§ jum ^a^xe 1861 blieb. S5on ba
ab bis äum ^erbfte 1866, too er erfter SapeEmeifter am tfd)ed^ifd^en 5^ational=

t^eater in 5prag mürbe, trat er Dielfad^ in ©d^toeben unb S)eutfd)lanb at§

ßoncertgeber auf. ©d^on bor feiner 2lnfteEung in 5prag l^atte er fid^ als

Somponift, namentlid^ für Snftrumental= unb ßlaöiermufit, öerfu^t. ^n 5prog

aber Perlegte er fid§ l^auptfäd^ltc^ auf bie Sompofition öon Dpern, benen fämmt=
lid^ tfdt)ed)ifd^e 2;ej;te p (Srunbe liegen. 6in öon ^a'^r ju ^al^r äune^menbeS

@el)örleiben nötl^igtc il)n im ^. 1874 öon feinem ^45often äurüdfautreten. 6r
ftarb am 12. (ober 13?) 5Jiai 1884 in ber SanbeSirrenanftalt ju 5prag.

Sßuräbad^ XXXV, 173—176. — g. ^. g^tiS, Biographie universeUe

des musiciens. Supplement Tome II, 525—526. ^^ariS 1880. — ®. @roOc,

a Dictionary of Music and Musicians. III, 538. ßonbon 1883. — 9Jlonat§=

^efte für «ülufifgefd^ii^te 16. ^a^rg. ßeipjig 1884. ©. 96. — Sllmanad^

ber ©enoffenfd^aft beutfd^er 33üt)nen=2lngef)öriger. §erau8geg. öon S. ®ett!e.

13. i^a^rg. Gaffel u. Seip^ig 1885. ©. 94. — g. ^auslief, 31. b. Sagebud^e

eines ^JlnfiferS. Serlin 1892. ©. 300—304, 342. §. 21. ßier.

8mctana: 9lubolf ö. ©. , 9iebemtorift, geboren am 7. ©eptcmber 1802
äu SBien, f 1872. 6r ftubirte Sfura, toar einige Qtit ^Beamter, trat bann
aber nai^ bem frül^en Sobe feiner grau in ben Crben ber 9lebemtotiften

(Siguorianer). 2Im 5. SSanuar 1831 legte er bie ©elübbe ah, am 31. Stuli

1831 tourbe er jum ^riefter getoeiljt. gr toar alS fold£)er eine Steil^e öon
^a^ren in SCßien t^ätig. 2lm 7. Suli 1850 tourbe er jum ©eneralöicar ber

tranSalpinifd^en Kongregation ber Slebemtoriften getoä^lt unb na'^m nun feinen

aSol^nfi^ in bem neugegrünbeten DrbenSl^aufe a" (Soblena (toeld)e§ nid£)t lange

beftanb). ^m ^a1)xt 1853 tourbe er öon 5piuS IX. in GrbenSangelegenl^eitcn

nadf) giom berufen, too er am 2. Stuli anfam. ©r tourbe bort äum 2Ritgliebc
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bet (5ommijfion ernannt, xoelä^t baä SJogma bon bet unbefledten ßmpjängnife
tjotbereitete, jcEnieb auä) im ^luftrage be§ (&ecretät§ bet 3fnbej=6ongxegation ein

©utaci^ten über 31. (Sünt^er'g ©d^riften, bie 1857 öerboten würben (91. 3). 33.

X, 159). 3tm 8. Dctober 1853 üerorbnete ^iu8 IX., eg folle p 9tom ein

©eneralcapitel ber ttanSalpinifdien (Jongtegation gef)Qlten unb auf biefem ein

©eneratoberer für aüc 9lebemtoriften mit 3lu§nal§me ber in 5leapet unb ©ici(ien

getoö'^It werben, ber in 3fiom ju refibircn ^abe. ©. [iebelte nun mit feinen üier

Sonfultoren nod§ 9tom über. S)a§ ©eneralcapitel mürbe erft am 26. ^ilprit 1855
eröffnet unb wählte am 2. 5Rai jum (Senetatoberen nic£)t ©., fonbern 5licolau§

5Ramon, ben ©. 1851 jum Oberen ber franjöfifi^^fd^toeiäeiift^en ^robin^ er=

nannt ^atte. — ^m ^. 1848 fott ©. mit Ä. (5. S^arde (91. S). 35. XIII,

711) an einem pt)i(ofopt)ifd^en SBerfe gearbeitet Ijaben; gebrucEt finb üon i'^m

nur „®eiftlict)e Hebungen für je^n 2:age", 1851, 3. ^lufl. 1877.

m. ^aringer, ßeben be§ SI. «öl. Jg>ofbauer, 2. 2lufl. 1880, <B. 451.

Sleufd).

8metiu^: S^ol^ann ©. oberSmitl^, nannte fi(^ auci) mitunter naci^ bem
©eburtgort feinei S}ater§ im .^erjogt^um Simburg, ©mitl^ üon Äettenig
(nic^t t)an ber Letten , wie (5a(^fe'§ Cnomafticon irrig überfe^t) , geboren am
10. Dctober 1590 ^u Stadien, tüo feine Altern, ^o'^ann <B. unb 3Jlaria 3taet§,

tDO^^nten, ert)ielt au Obenfircfien bei Süffeiborf feinen erften miffenfdjafttid^en

Unterrid§t, unb al^ ei ben ^proteftanten boxt um 1605 bange warb, jog er na(^

^orbertoicf , mo fein Cef)rer 3fo^inn .^faaf '^^ontanuS in il^m bor allem ßiebe

3ur ®efd^icf)te unb ^ßoefie ermecEte. 1608 begann er ju .g)eibelberg feine p^ilo=

fop'^ifd^en unb t^eologifrfien ©tubien, bergafe aber ou(^ feine gtaffifer nid^t unb
reifte 1611, narf) boÖenbetem ©tubium, nad^ (Senf, ^^ranfreid^ unb ©nglanb.

^m folgenben ^a^xc, atg fid^ bie 3]ert)ältniffe für bie ^roteftanten gebeffert

{)atten, teerte er narf) 9Iad§en jurücE unb trat 1613 ba§ ^^srebigeramt ^u ©ittarb

an, mu^te ober fc^on im folgenben ©ommer infolge be§ fponifdEjen ßtnfafleS

feine ©teile aufgeben nnb ^og nadE) ©eban. S)ort motintc er bem Unterricht

an ber bamatS berütimten |)0(|fd^ute bei, trat aud) al§ ^rebtger auf an ©teile

bcS bielbefprodtienen gtangoiä b'Dt, metd^er 1619 aU Slrminianer entfel^t mürbe,

1688 ^ugo ®rotiu§ al§ ^auSprebiger biente unb 1642 pr fat^otifd^en Äitd^e

übertrat. ©d)on feit 1615 '^atte ©. p ©6ban bie ©teHe beä abmefenben ^ro=

fefforä ber ^.p{)i(ofop^ie, Sfo^nfton, töblid^ bertreten, lehnte jebodE) eine an i^n er=

gangene Berufung an bie Uniberfität ©aumur ah unb reifte 1617 nac^ 9ZimtDegen,

IDO in^mifd^en feine 6ttern it)ren 2öol^nfi^ gemätjlt Ratten, ^e^t befuc^te

er auf einer Olunbreife bie nieberlönbifd^en <^odt)fd^uIen unb trot 1619 au ^im=
megen. als ^rebiger auf, nadf)bem bie ©emeinbe infolge ber fird^lic^en Söirren

i'^re brei ^Prebiger berlorcn I)atte. ©ifrigfl lag er biefem 9lmte ob unb gewann
auc^ balb einen bebeutenben @influ§ auf bie fird^Iid^en 2lngelegent)eiten feiner

ßtaffiä unb ber ^4^robinciaIft)noben , wie feine ^Bearbeitung ber clafftcaten 9ie'

folutien, nai^l^er bon feinem ©oI)ne 'herausgegeben, bartl^ut. (är aeißte fid^ ba=

bei inbeffen aU ein matboßer unb friebfamer X^eotoge unb wu|te eine S3ei=

fölinung ber brei abgefegten ^^rebiger mit ber ©tabtregierung au bermittetn.

S)abci wirfte er träftig ^m 3fieformation ber Umgegenb unb latte auc^ nadt) 1648
feinen 2lntf)eit an ber ßinrid^tung ber reformirten Äird^e in ber ^Beierci bon

^eraogenbufdE). Seiber raffte ber 3:;ob ü^n fd§on am 30. ^ai 1651 bon ber

©eite feiner ©attin ^olianna 9louwer8 unb feiner elf .ffinber ^inWeg.

©. l^interlie^ ben woljloerbienten ^JJanien eineS bietfac^ gelehrten ^JJtanneg,

We(d£)er mit ben bebeutenbften J^eologen feiner 3eit, wie 6afoubonu§ unb

ßapeüuS, in freunbfdt)afttid^em SBriefwec^fel ftanb. 2118 5pt)iIofopI) unb Orientaüft

maaem. beuHdöe SSioaraD^ie. XXXIV. 81
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l^Qtte er nid^t minbcr SJerbienfte, bejonberä aber ift er aii ^iftorifcr unb 3lr(^äo-

löge Ijod^juftellen. 9118 funbiger (Sammler brad^te er einen ftet§ antoad^lenben

©^0^ öon 2lttert^ümern , wie fte ftd^ in ^imtoegen in großer 3^^! auffanben,

äujammen unb [teilte eine genaue 58efd)reibung berjelben auf in feinem: „The-

saurus antiquus Smetianus sive notitia elegantissimae suppellectilis Romanae
et rarissimae Pinacothecae plurimo labore XXXIII annorum curriculo in veteri

Batavorum oppido Noviomagi ad Vahalim collectae", 9(mft. 1658. ©d^on Dor=

l^er tiatte er 1644 fein „Oppidum Batavorum seu Noviomagum, über singularis,

quo ostenditur Batavorum oppidum Corn. Tacito libr. V. c. 19 memoratum,
esse Noviomagum" ju Slmfterbam !§erau§gcgeben unb feine „Antiquitates Novio-

magenses" folgten 1678 ju ^iimmegen.

©eine Jßiograpl^ie üon 91. S. Äift finbet fid^ im Archief van Kist en

Royaards IV, bl. 124 v. v. — 5ßgl. ferner ^:paquot III, p. 56 f.
— @Iafiu§,

Godg. Nederl. unb üan ber 2la, Biogr. Woordenb, rv «- r-
^. (s. t). «>.

SmctÖ: aßitljelm ©. tourbe am 15. September 1796 au 9tebal in ®ft^=

lanb geboren unb ftarb am 14. October 1848 ^u 9la(^cn. ©ein 33ater, Safob
SBil^elm ©., geboren 1764 ju St)natten bei @upen, ]§atte nad^ bem Zoht feiner

crften ©attin unter bem Flamen ©to(mcr§ bie öierje^njötirige ©d^aufpielerin ©o:p^ie

SSürger, nad^'£)er al§ ©opl^ie ©(^roeber ftodt)berüt)mt, get)eirat^et. 51ad^ ber

©dt)eibung ber (5^e 1799 übergab er ben ©o^n ber Pflege einer 2Ößärterin, mit

welcher berfelbe öon 1799 big 1802 in Sreelau lebte. SSon f)kx brad^te il^n

ber SBater, toetc^er fid^ mieber feinem urfprünglic^en ^ac^e, ber SfuriSprubenj,

pgetoanbt §atte, nad^ 3la(ä)en. S)er ©o'^n erhielt Unterrict)t öom 33ater unb einem

5prioatlef)rer , lernte leidet unb fog früt)jeitig öom SSater bie 2lbneigung gegen

bie gremb^errfc^aft unb ba§ 9lapoleouif(^e Sftegiment ein. ^n Stachen auf ber

©ecunbärfc^ule fe^te er in bem beutfc^en UnterridE)t feinen ße^rer ß'^riftian Quij

in ©d£)recten, inbem er nad^ ber äßat)t be§ 58ater§ ©(^ubart'§ Sfnbaüben becia»

mirte. Slt§ ©. fpätet ba§ 2t)ceum in 5Bonn befud^te, blieb bem Sirector be§=

felben bie beutfc^=patriotifc^e ©efinnung feines ©dt)üler§ nid^t »erborgen, bal^er

öerbot er iljm bie beutfd^en ßlafftfer ,
„ba fie bod§ nur ^Bäntelfänger feien",

©eine poetifrfjen ©rjeugniffe auf bem St)ceum galten ber ^^i^eil^cit be§ beutfd^en

SBaterlanbes. ^ier fttitete er einen Sunb ©leid^gefinnter, 5ltte§, @ut unb 2eitn

ein^ufe^cn für S)eutfd)lanb§ 3^retl)eit, eine @enoffent)eit gleidl) ber am 12. S^uni

1815 im ernften ©inne in§ S)afein tretenben S3urfd)enfdl)aft. S)ie ©a(^e

würbe Deiratl^en, ©. flüd£)tete unb l)ielt fid^ biä pm Slbjuge ber granaofcn,

i^anuar 1814, in ber Umgebung 5ladl)en§ auf. 5Bon bem Eintritt in§ |)eer

l^iclten bie Slngel^örigen ben fdl)mäcl)lid^en 3füngling bamal« nod^ jurüd. 3fm
^aufe feines SSertoanbten, be§ im ^a^re 1818 Oerftorbenen 3lad^ener ^anonifuS
3oI)ann granj ©. lernte er ben Sßaron o. ^t)liu§ fennen, ber i'lin im ^erbft

1814 eintub, feinem ©o'^ne auf ©d^lo§ 9taufd^enberg bei Cplaben an ber

äöupper Unterrtd^t ju ertl)ctlen. S)ie fd^öne 51atur unb freunblii^e, gefettige

Umgebung roirften mo^tt^uenb auf ©met§' ©eift, ©emütl^ unb ®efunbl)eit. 21I§

aber im Ja^re 1815 burd^ bie 9lüclfel^r 9lapoteon'g oon ber Snfel (5lba ber ^rieg

öon neuem entbrannte, ba brängte i^n bie patriotifdie SSegeifterung jur 2:^eil»

na^me an bemfelben. Unterftü^t öom Saron ü. gjlt)tiu§, ber f. f. öfterreic^ifd^er

©eneralfelbmad^tmeifter mar, trat er in bie niebecr'^einifd^e greimittigenfd^aar

ein. 3tn biefer mirfte er burd^ feine S)id^tungen unb grjäl^lungen begeifternb

auf feine Äameroben ein. ©ein .g)auptmann lie^ il^n eineS SagS auf 93eran»

laffung be§ ®ouberneur§ ber 9i;§einproöin3 , ©adf, ber in 2lad^en feinen ©i^
l^attc, 3u fid^ fommen unb fragte i^n: „greitoittiger

, finb bie Carmen, toeld^e

man bon i^^nen in ben 3eitungen lieft, aud^ fo reci)t gemeint? ©inb ©ie
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wirfti($ |o t)atrtotifd) , tote eS auäfie^t?" 3luf bie öcja^enbe SJetfti^erung beS

jungen Patrioten etwtbcrte ber |)auptmann: „S)ann ernenne id^ «Sie im O^lamen

be§ Königs äum Dtficier. S'^r patent toiib balb folgen." S3alb barauf fanb

S. SöeriDtiibung im ,g)auptquattiet @neitenau'§, ber [id^ gern mit bem iungen,

geiftreidtien ©olbaten unterl^ielt. 3fm Slnfange be§ 3fat)re§ 1816 öerlie^ er bcn

S)ten[t alg ßieutenant be§ 3. rf)cinii(i)en ßanbtDei)rregimcnt§. S)ie|er furjen ^ßeriobc

feines SeöenS öerbanfen toir mand^eS gelungene ©ebidit, er begab fici) nun
in ben Äreiä feiner Slngel^örigen nad§ 'üadcfen unb mad^te 1816 jeine „@e=

fammelten ®ebidt)te" befannt. 3^m ©ommer beffelben 3fal^re§ Würbe er

^Qu8let)rer be§ gi^ei^errn ^aj f^f^-iebricf) öon 3^orft=®ubenau unb reifte im

^erbfte nad^ aweimonattic^em Slufenf^alt mit ben ©öl^nen be§ f^reitierrn auf

©d)to^ .g)arff bei SBebbuvg ben 9ll^etn tjinauf unb bie 2)onau {)inunter nad£) 2ßien.

9latur unb ®ef(^ic^te boten auf biefer 9teife mieber Stoff 3U poetifdf)en ßrgüffen.

©ein ^Bleiben in ber freil)errlid)cn f^raniilie mar bei bem auffaHenben Söefen beä

jungen ^au§let)rer» oon fur^cr 2)auer. 9ladf) einem 33riefe ber (5cf)Weftet ber

3ögtingc (^JlüUermeifter , <S. 45) fielen ben Altern feine Segeifterung für 9teli=

gion, 5poefic, jDeutfc£)tt)um , bie S^rad^l ber bamaligen Surfd§enfdf)aft, ta^ lange,

röt^lidtie <!^aar unb ©ammetmti^e mit filbernem Äreuje auf. — 9lu§ bem Söer=

l^alten feineö 35atere l)atte ber junge S. fdf)tie^en muffen , bafe feine 5Jtutter

nidt)t mei)r unter ben ßebenben fei; aber ein unerlaubter SinblidE in bie ^Papiere

feines geifttid^en Dl^eimS l)atte i^n üom ©egent^eil überzeugt. Sin S3efu(^ be§

2Biener ^Burgt^eaters tie^ il^n bie lang üermifete öon it)m fe'^nltc^ft crtoünfdt)te

9Jlutter finben unb ^mar in ber 9tolle einer ber 5Jtütter in „©alomo'S Urt^eil".

6r fd^rieb nun an ben ^rettjerrn, er muffe feine ©teile öerlaffen, toeit er oer=

pflid^tet fei, feine ©tieffd^mefter ju unterrichten, ^n bem ©ebic^t „©opl^ie

©d^roeber" fagt ber ©o^n:

®ott, toie iDurbe mit ba! ©anj beutli{| öerna'^m' id^ bie eig'ne

©ttmm', foiüie fie mir tönt au§ ber boüen Stuft.

Sräumenben Sltdfö entbedt' iä) im 2lntli^ bie eigenen 3^9« '•

flinn, Stugen unb SJlunb, felbft auc^ bas ©tübc^en im Äinn.

2)ic «Dlutter rietf) il)m aur a3ül)ne. äöirflidt) trat er in bem @ang jum 6ifcn=

l^ammer unb in einem anbern ©tüdEe auf, fpielte mit 33egeifterung aber nid^t

o!^ne Uebertreibung unb erfannte mit feiner ^Jiutter, ba§ bie Süline nid^t fein

33eruf fei. ^tadtjbem ©. brei ^Iftonate bie jungen grei^erren unterridl)tet !§atte,

befd^äftigte it)n ber Unterridl)t feiner |)albfdf)tt)eftern, befonberS äöilt)elminenä, ber

fpöter t)od^ gefeierten ©d£)roeber'3)eürient , üJÖ^rcnb neun ^Jlonaten. ^n Söien

öerfel^rte er üiel mit .!^ünftlern , S)id^tern unb ®elcl)rten unb ermarb feinen

Unterhalt, ta bie öfonomifcl)e Sage feiner ^Jlutter feint glänjenbc mar, burd^

.g)onorar t)on Seiträgen für o^itfc^riften, burd^ ßorrecturen, u. 3t. ber @efd£)id^tc

ber ^Religion S^efu öon ^riebrid) ßeopolb ö. ©tolberg. @r öerlebte in SCßien eine

fdimere ^tit. 2lrm , franf unb faft öerätoeifelnb mürbe er öon bem Ütebemp*

toriftenpater |)oPauer, ber il^m aud£) im ^erbft 1817 ben 9latf) gab, 2Gßien ju

öerlaffen unb an ben 9t^ein äurüdEjutetiren, aufrecht erl)alten. Oteifegclb ermarb

er unterwegs burd^ ^:t5riöatunterrid£|t im f^ranjöfifd^en unb in ben ßlementar»

fächern. SSon ßinj au§ fc^rieb er an feinen greunb, ben 1876 als Pfarrer ^u

©afen geftorbenen Seonarb ßauffS um 9leifegelb. ^n Soblena nahmen frühere

«Utitfd^üler beS SBonner St)ceumS it)n gaftlid^ auf unb öerfd£)afften i^m burd) f5ür=

fprad^e ^o]cp^ ©örreS' unb Stiriftian t^riebrtcf) ©d^loffer'S eine Slnftettung an

ber ^riegSfdt)ule
, fpäter als .^ilfSlelirer am @t)mnafium unb entriffen i^n fo

ber giotl). „2öa8 3^ofep'^ ®örreS bamalS arbeitete unb litt, 1)aht xä) fdl)mcr

mitempfunben!" erjätilt ©. fpäter feinem ^reunbe, bem 5lad£)ener ^vanonüuS

Dr. ®eorg ßlot^, ber 1876 ftarb. S)er fd^önen Sod^ter eineS gfreunbeS feineS

31*
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öcrftorbenen 3}oter§ toibmetc 8. eine ptatoniid^e 3un€iöung unb fang \^t mand^

jd^öneS ©onett; in bem ©onett ./Jlngetüa" betrad^tet er fic Tür ftc^ aU eine

Jobte — unb nennt bie Äir(f)e feine SStaut. 1818 (gelobte er ^riefter ju toetben.

(5. mar arm. 2öo:§er bie ©tubienfoften nefimen? äBil^elm ö. SBalbbrütil erjöl^It,

©. "^abc il^m mitgefreut, er l^abc eine äu biejer 3eit ]e^x beliebte ^ßoffe gegen

hie Sfuben, „Unfer SJerfel^r", |el§r |d£)arf recenfitt unb baburd) öeranlo^t, bo^

biejelbc nid^t ntel^r oufgefül^rt tourbe; ber 3iabbiner öon ßoblenj fei eineS ^iogeg

äu it)m gefommen mit ber ©rflätung, feine (Semeinbe l^obe öernommen, er tDoHc

Xljcologie ftubiren, ol^ne bie ^Jlittel baju ju befx^en, unb biete i^m biefe 5U

einem breijä'^rigen ©tubtum an. Ungeadt)tet aEen ©tväubenS l^obe i|m ber

atabbiner bie ©umme für ba§ erfte ©emefter "ringeääl^tt. ^m ^erbfte 1819
bcjog er bie Uniöerfität 3JlünfteT, too er mit gro|em (Sifer bie Söorlefungen bc«

Dr. @. <g)erme8 f)'öik, tt)eldt)em er eine „Cieberf|)enbe" tüibmete. ^m griürial^r

1820 trat er in§ 5ßrtefterfeminar ju Äötn, er^^ielt im f^^bruar 1821 bie pl^ilo»

fopfiifd^e S)octortoürbe bon ^ena unb tourbe 1822 3u Äöln jum ^4^rie[ter ge=

toeil^t. @r tourbe Stetigionälel^rer am 3iefuiten= ^^eute ^JtarceEengljmnal'ium in

^öln
,

äu gleic£)er 3eit ©omcaptan unb ©onntaggprebiger an ber ^ol^en 2)om=

tirc^e, in toeld^c feine gro^e SBerebfamMt eine grofee ^u^örerfdEiaft au§ allen

©täuben jog. @in ^al§r long befud^te er nod^ bie bogmatifctien SSoiträge im

^priefterfeminar. 3118 Sfleligtonglel^ter ftanb er mit ben begabten (i)t)mnafiaften,

benen er nod^ priöatim toiffenfd^afttid^e SSortröge tjiett, in einem anregenben

perfönlidfien SSerfei)r, be§gleid)en mit ben bamal§ in Äöln aatilreid^en ^Könnern

toiffenfd£)aftlid§en unb !ünftlertfc§en ©trebeng. Sn ^öln gab er 1824 „®e=

fammelte (Sebid^te" '§erau§, öon toel(i)en bie erotifdf)cn au§ einer früheren ^eriobc

hei feinen ©tanbe§genoffen eine ungünftige ^Seurf^eilung erfuhren. S)agegen

ftanb er bei bem 1825 jum Srjbifdfiof er^^obenen ©rafen tJf^binanb 5tuguft in

t)o^em 2lnfet)en. ®iefer tooüte ii)n fogar pm 2)om^eirn erl^eben, toobon er

aber abfa^^, toeil ältere 9JUtglieber be§ 5Dom[tifte§ auf ©metsS* ^^ugenb l^intoiefen

unb auf ben Umftanb , ba§ feine Butter ©dE)oufpieIerin toar. 2)er (äräbtfd^of

OerfprQC^ it)m aber bie befte Pfarrei in ber (Srjbiöcefe für ben f^ald, ba^ er feine

©teile am @t)mnafium berlaffen tooÖe. ^m |)erbft 1824 reifte er jum ^5efudt)C

ber Butter unb ber ©efd^toifter nad^ 2ßien, too er einen *Qionat blieb. 2)tc

Butter {)ätte il^n gern in SBien, too aud^ 3'^'^'ii^^'i^ SGÖerner bie .ffanjet beftiegen

l^atte, prebigen pren. 2)a8 ßonfiftorium geftattete inbeffen ba§ ?luftreten ©meto*

nid^t, toeil, toie ©ebaftian SBrunner (3!ßol)er? 2Bot)in? ©efdtjid^ten, ©ebanfen,

Silber unb Saute au§ meinem Seben, 2. 2lufl., ategenSbutg bei ^JJlanj, ©. 234)

öcrmutl^et, fid^ bort ©dCiaufpieler unb anbere ^leugierige einfiuben toürben nid^t,

um bog Söort @otte§ ^u ^ören, fonbern um ben ©ol^n ber ©d^roeber auf ber

^anjel ^u fe^en. 3luf ben Söunfc^ feiner 5Rutter naf)m er ben |)albbruber

3llejanber ©d^röber (nad^malä bairifdE)er 5Jtaior) mit nod§ Äöln , too er in ba§

Sefuiten=®t)mnafium eintrat, ©eine ^oetifdf)e SBefd^reibung öon Söien bfrurfadt)te

il^m burd) t)erbe Jlritif unb ben 33ortourf ber ©itelfeit biel 33erbru|. ^n einem

SBriefe bom 4. ^örj 1825 ^um ©eburtStage ber 3Jiutter erjäfilt er, ba^ er, ein

!ötnifd§er SBerner (sans comparaison) , bie ^oftenprebigten im 2)om l^atte , ba^

fein „ßeben 3BaIlraf'S" erfdt)ienen fei, unb ta% er im fommenben g^rütiial^r

„5leue S)i(f)tungen" unb einige rein t^eologifd^e ^Ib'^anblungen ^erauSgeben

toetbe. 3^m ^uü 1825 too^nte er bem ©oftfptel feiner IRutter in ^lad^en bei.

2)ie 2Jlutter reifte über Äöln nai^ SBien jurüdE unb nal^m it)ren ©o^n Stlejanber

mit ftd^. ifur^e 3eit barauf erlebte ©. ein paar genii|t)olle Jage in Äöln mit

bem berüt)mten fd^toebifdEien (Sefd^id^töfd^ireiber @ri* ©uftaö ©eijer. ®er Sßerluft

feine§ greunbeS ©d§ier, be§ in i^öln beliebten 2)idC)ter§, betrübte it)n fef)r : Siefer

ftarb am 4. Secember 1824, 33 i^al^re alt, in min. ©. ^tte i^n jur Äirrfie
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autüclgefü'^tt. Unangenefim berüfirte il§n bas Setragen eine§ anbeten ta(ent=

öotten jungen 5)lanne8, bet jtc^ i^m eng angejd^toffen ^attc, beS 1802 in 5Bonn

gebotenen unb 1867 ju Äöln im Sajaretl^ geftorbenen ^. ^. 9louJleau. 2)a ©.
an 33tuftbef(emmungen litt, fo tiet^en bie ^^let^te i^m bie ^anjet ab. ©ein

@ejunbt)eit§3uftanb ließ i'^m einen ßanbaufent^alt unb bie ©eclfotge bei yc^(ict)ten

ßanbleutcn tDÜn|c^en8toett| etjc^einen. ©. toutbe im ^Rätj 1828 ^piatret ju

^ex]e\ , einem 2)otfe in ber 5lä^p SBonnS unb be§ Sßotgebitgc§. ^ier untetjog

et fid§ einet gefäl^tlicfien Unterteib§opetation , roeld^e ber berühmte ^^^lofeffot

jpi^iiipp ü. SQßalt^er glücElid) aussiü'^rte. ©leid^ na^l feiner ©enefung toax et

iotebet litterarifdt) tt)ätig. ©ein IBruber Sltejanber ©^roeber, toeld^er il^n 1829
mit bet Butter aui einige äBod^en be|uc£)te, jd^reibt: „äBir fanben i^n bamalg
jiemlid^ gejunb, jel^r !§eiter unb liebenSmüibig , toie et ei ftetä unb unter aöen

S3ert)ältniffen mar." Slud^ bie ©c^mefter 2öilt)elmine mar im ©eptember 1830
beim SBrubet in ^erjel auj SBefud^. ßinige äöod^en fpäter iolgte biejet bet 6in=

labung feiner il^m fe'^r juget'^anen ©d^roefter nacJ) f5ftanfjurt, wo er bei i'^r mit

bem berühmten SSiolinöirtuofen ^^aganini jujammentrai. Sfanuar 1831 bejud^tc

er auT einige jCage 93tutter unb SSrüber in ^Ünd^en. 2lt§ ^Pfarrer entmirfette

@. eine gto^e Sl^ätigfeit burrf) zweimalige ^tebigt an ben ©onntagen , butd^

Äated^efe, Ätanfenbefud^ , baulid^e ©otge |ür bie Äird^e unb ^iCnji^affung einet

neuen Orgel. SBegen fteter ^cänflidEifeit lebte er im allgemeinen fet)t äurü(f=

^ejogen unb l'aft ununterbrod^en mit feinen ©tubien befd^äjtigt. ©., fteti üon

Unterteibgbejd^merben lieimgejud^t , litt l^äufig an SBcrftimmungen unb War |et)t

leidet berieft. 6ine it)m funb geworbene Unäufrieben'^eit einjelnet feinet ipfan=

finbet über eine ©ntjernung öon einigen Jagen , bie er ju einer SSabefur in

Slad^en benu|te, unb über eine 2lenberung in ber Siturgie , öeranlafete il^n, um
@nti)ebung bon feiner ©teile ju bitten. S)er (Srjbifd^of ^Jfei^^inanb 2luguft öer=

fe^te il)n im Dctober 1832 in bie Oberpfarre 3Jlünftereifel , Wo er auc^ bie

©tette eine§ SReligionile^rcrs an ben oberen Slaffen be§ @t)mnaftum8 befleibete

unb 5Declamlrübungcn leitete. 53teland^olie, bie fjolge fortwä^renber Äränflid^=

feit, trieb it)n an, fic^ im ^. 1835 nad^ bem an ber 9i^oer rcijenb gelegenen

©täbtdjen 5libeggen, öon ba wieber 1836 nad^ bem SDorfe SSla^^eim im Greife

SSerg'^eim öcrfe^en ^u laffen, bi§ et 1837 fteiwillig mit einet getingen ^pcnfion

in ben 9flu^eftanb trat unb fic^ nadt) ^öln äurüdf^og. |)ier üerlebte er eine traurige

3eit beg ©te(^tl)um§ , liebreidt) untetftü^t öon feiner ©d^wefter 3Bil]§elmine unb

einigen t^eilnet)menben ^^reunben. @r l^atte aber bie ©enugf^uung , bei Sotta

eine öoÜftänbige ©ammlung feiner „(Sebidl)te" herausgeben p fönnen. St er»

l^olte fid^ allmä'^lid^. 3)ie l^ermefifdl)en 3tngelegenl)eiten l^atten i^n ju -einet

Ueberfe^ung ber 2lcten beS StribentinumS gefü'^rt, weldl)e 1843 öoHenbet würbe.

6r tebigierte ba8 Feuilleton ber S)umont'f^en geitung unb öette'^rte wieber öicl

mit ßitteraten, audt) mit Srnft ö. ©df)itter, bem jüngeren ©o'^n be§ großen S)id^tcr8,

beffen Setanntfd^aft er 1837 in ßöln machte, unb für beffen ®rab in SBonn et

1841 bie i^nfd^rift öerfafete. ©eine ®efuniDl)eit ^u fräftigen, mad£)te er wiebet=

l^ott 3lugflüge ben 9lt)ein f)inauf. 2luf einem betfelben fam et biä granffutt,

wo et Sllejanbet 2)uma8, ben Sßatet, Jennen lernte. @r fe'^nte fid§ nad^ S^talien.

„Roma aeteruca nodE), bann wiH i(^ fterben", erftärte er. .g)onorare feiner

geiftigen ©r^eugniffe, ©penben feiner fjreunbe, ber SrlöS feiner f^eologifd^en

Sibliof^e! boten bie 5Rittel 3u einer 9leife nad^ Sftatien, bie er am 3. S^uni

1841 antrat. 2lm 1. i^uli war er in 9lom. 5Durd^ feinen ^anbämann
Dr. Sltert!, Seibai'ät ©regor'ä XVI. würbe er öon biefem, öom Sarbinal ^6350=

fanti unb anbeten Sarbinälen freunblid^ empfangen , Wü8 il^m reid^lid^en (ärfo^

bot für mandt)e§ abfäÜige Urtl^eil feiner ©tanbe^gcnoffen in bet ^eimat^. 5Dct

@e{)eime ßegationStat^ 3llfteb ö. 9icumont fül)ite if)n beim pteu^ifd^en Sefanbtcn
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in 9ftoni, bem ©rafen SBrü'^t, ein. 6r blieb einen 3)?onat in 9lom unb gab in

14 Slrtifetn in ber ^ölnijd^en 3^it""9 ^oti^en über feine italienifd^e 9teife,

mod^te audö au^erbem 1841 „9lömtfc^e ©iftid^en" befannt. Snblirf) würbe it)m

burrf) bte ©rfüttung feinet 2Bun|d^e§, i?anoni{u§ an ber ßoüegiatfirdic in Sladien

5u roetben, ben er in 9iom bem ©rajen SStül^I au§gcjprod^en t)atte, bie ©orge

um eine gejt(i)erte ßjiftenj abgenommen. 2lm 19. Sfuni 1844 rourbe er im S)om
5U 3la(ä)en feierlid) in feine ©teile eingefüt)rt. 2Bie in Äöln al8 Somprebiger,

übte er qu(^ in bem alten ^aifermünfter burc^ feine ge^altöoHen , mit ora»

torifd^em ©d^tounge unb fonorem Drgan öorgetragenen ^anäetreben eine gro^c

2Gßir!ung auf bie ftet§ äal)lreic^en 3ut)örer au§. Sei feierlid^en 2lngelegenl)eiten

war er ber f5efti;ei>ner. 6o aU im ^af)rc 1844 baS ßongre^benfmal bei ^ad^en

ent:§üGt tourbe, unb bei ber 5Don!feier 1844 für bie 9lettung g-riebrid^ SBil]^eIm'§ IV.

tjon bem Sittentnt. ^n feiner neuen Stellung bra(f)te i^n nur feine 5^-eigebig»

feit gegen bie 2lrmen nod) mitunter in pecuniäre 53ertegenl)eit , beten feine

f^reunbe oft in if)m unerüärlid^er Söeifc abl^alfen. UebrigenS |otte er al§

ÄanonifuS 3Jlu§e ju literorifd^en Slrbeiten, begonnene würben öollenbet, neue

begonnen, ^m ^. 1844 erfc^ien bie Ueberfe^ung öon „SSeron^§ ®lauben§ti(i)t«

fd^nur" unb bie be§ „9tömifct)en I?ated^i8mu&" ; 1846 unb 1847 bie üon „2o=

corbaire'§ IJan^etbortrögen", bie aber ctft 1849, ein ^ai)x nadi ©metS^ Zote
'herausgegeben mürbe, ferner bie Ueberfelsung ber t)^ilofopl)if(^en (Einleitung in

ba§ S|ri[tentl§um öom @rjbifd£)of öon ^ari§, Slffre, unb mandt)ee 2tnbere.

Uebrigen§ entteidEelte er in 2ladE)en eine mannigfaltige 2;f)ätig!eit : er rebigirte

1847 unb 1848 ba§ in 3lac§en bei % ^aa^er erfd^einenbe „Sllbum". ^m
S^uli 1847 befudl)te er ju feiner ©r^olung ba§ 3Sab S^aubfontaine "bei Süttid^.

^n 3Iad)en fud^te il^n ©rtf (Suftaö ©eijer mieber auf, ber in biefem ^a\)xe feine

le^te ©c^rift in beutfd^er ©pradl)e ]§erau§gab: „3ludi) ein te^te§ äßort über bie

religiöfen t^-ragen ber S^^t" , auf bereu 5Ibfaffung nad^ bem (^eftänbni^ ©eijet'g

©. ßinflufe übte. 2lud^ bem bffenttid^en 3»ntereffe wibmete biefer feine %ljt\h

nat)me. ©o im ^. 1847, aU e§ galt, burd^ SSorträge unb öffentlidE)e mufifalifd^c

Sluffül^rungen bie 9lotl) ber ©d^lefter ju linbern, fo al§ 1848 feine Mitbürger

aufammentraten be'liufS 5lu§fdt|müd!ung beg alte^rwürbigen ^IRünfterä unb ifireS

9ftatl)!§aufcS, für ta^ Sllfreb 9iet^el feine 6arton§ ^u ben f^resfobilbern beä ©aaleS

begonnen l^atte, über bereu beibe erften ©. fd^rieb. S)ie ©reigniffe be8 3fa^re§

1848 ermedEten in i^m bie ,g)offnungen feiner i^ünglingsjal^re. 6r fd^toävmte

mieber für bie 33ereinigung atter beutfd^en ©tämme ju einem ®efammtbeutfc£)=

taub. S)er Stad^ener 2Baf)lfrei§ roäl^lte neben 3)at)ib -öanfemann Dr. SBill^elm ©.
jur 5lationalbetfammlung in g-ranffurt. tiefem riet^ bie 5[Rutter öon ber Sin»

no^me ab, weil fie öorauSfal^, ba^ bie aufregenben Debatten in ber ^aul§fir(^e

auf feine ©efunb^eit nad£)tl^eilig Wirten Würben, ^n ber 2^at fam er franf in

granffurt an unb mufete einige Sage nad^l^er ßinberung feiner ©dlimerjen in

bem benad^barten ©oben fud^en. S)a er biefe nidl)t fanb, legte er fein 3Jlanbat

nieber unb febrte nad^ Slad^en jurücE, wo er, wie er e§ geahnt ^atte, am
14. Oct. 1848 an gebrod^enem .^er^en ftarb. Sin öon fjfteunben unb 53eret)rern

auf bem Slac^ener grieb'^of errid^teteä S)en!mal jeigt bie ©tätte, wo feine

irbifd^en Sfiefte rul^en. '»Jiad^ öerfdl)tcbenen 33erfudl)en, fid§ eine felbftänbige

Sebenöftellung ju fd^affen, ^atte er fd^liefelitf) ben geiftlidien ©taub ju feinem

ßebenäberuf gewählt. S^iefcm blieb er treu. Dl^ne feiner fat^olifd^en Ueber=

äeugung etwas au öergebcn, War SQßill^elm ©. burdt) feine Ülatur unb feine öer=

Wanbtfd^aftlid^en Sejiel^ungen jur religiöfen Sulbfamfeit geneigt. Slnbern ^u

l^elfen unb (SuteS ju t^un War il^m 53ebürfni^. 5Die Slad^cner 2lrmen nannten

i]§n „unfern lieben ^errn". Sßon früher 2fugenb auf war er poetifdC) t^ätig,

übte fid^ in ben öerfd^iebenen 3)id^tung§arten unb gewann eine grofee ^ertigfeit
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in bell mettifd^en formen. |)einncf) ^urj III, ib fagt öon i^m: „SBal^rc

dJlaubenSinnigfeit Ipnrfit au§ ben Siebetn üon 2Bilf)elm ©., ber jubetn bie ^Vorm

unb ©ptad^e mit großer @etoanbt|eit f)Qnbt)abte." 2)er ©runbton feiner 2)icf)=

tungen ift ein etegifd^er, n)Q§ ficf) burc^ feine ^aniiUenöer^ltniffe, (Snttäufc^ungen

unb fötpetlidtien Seiben leidet erflätt. SBon getinger 33ebeutung ftnb feine bra=

matifi^en ©raeugniffe: „S)ie Slutbrout", „Saffo's %ob" unb „©olbatcnglücf".

3u 9fiie§' Cratorium, „5)ie i^önige in i^frael", fd^rieb er ben 2ej;t. @. I)at

bie öielfad^en SBejie^ungen feine§ £eben§ in poetifd^er fyorm bargefteüt unb fo^t

fte d^ronotogifd) aufammen in ben iünfjelin ©trojitien be§ ®ebicf)te§ : „S)eg

S)id§ter§ Sebensbilber", beren le^te Reifet:

©0 fptid^t au§ breiäe'^n SBilbern

ÜJJein ernfter 2eben§gang,

®leid^ ebetn SQßappenfc^ilbern,

Sie geben guten Älang;
©er Slang, bem it^ gclauf(i)ct,

Ser fanft wie Söefte balb,

5BaIb ttiie ber 2öalb[trom raufdiet,

3n meinen ßicbcrn fdjallt.

2[uSTülE)tIid)en ^efrolog bringen 6(^0 ber (Segentoart, 1848 5lr. 90 üom
19. Dctober; Äaa^er'S llbum , 9. ^eft ©. 329—333, unb ^J^euer ^lefrolog

26. Sa|rg. ©. 657—667; bog 5teue[te unb ^uäfü^rlic^fte etfrf)ien im ^a^re
1877 üon ^iiHermeifter , äöill^etm ©metS in ßeben unb (£d)riiten, eine

ßiteraturftubie, 5XadE)en hei Slubolf S3artb.
^aa gen.

Smibt: ^einric^ 6., ©id^ter, 1798 in 2lltona geboren, genoB bis aur

Konfirmation ben Unterridt)t ber ©tabtfd^ule unb ging bann äur ©ee. @r l)at

öom Äajütenjungen auf gebient unb beftanb ba§ ©yamen at§ ©teuermann erfter

ßlaffe. 3el)n 3fa^re ^at « in biefem :praftifc^en ©eemannSbienft augebracfit, bi§

1823, in bemfflben ift er auf allen beeren gefahren unb ^at bie Äüften breier

SCßeUtl^eile tennen gelernt. S)ie Stfa^rungen unb Seobad^tungen , bie er l^ier

fammelte, l^at er öerftanben f^Jöter in feinen ©d^iiften au öermertf)en. 1823
gab er baS ©eeleben auf, befudite eine gfitlang bas Slltonaer @t)mnafium unb
ftubirte bann öon Dftern 1824 auf ben Uniöerfitäten ^iel unb ^Berlin bie gtcd^te

unb bie fd^bnen aBiffeufdiaften , meldfien lei^tern er fidC) öoraugSmeife roibmete.

©eine fd^riftftetterifd^e jLptigleit begann er 1825 mit ben „'^NoetifdE)en 33er=

fudf)en", benen nod) in bemfelben ^a'^r baä 2:rauerft)iet „33ergeltung"

folgte unb bann ßvaäl^lungen , herausgegeben Don S)annenberg, 1826—1828.
3 SBbe. 3lact)bem er feine afabemifd^en ©tubien öoüenbet, blieb er priöatifitenb

in SB erlin , mo er aunäd^ft eine SlnfteHung fanb bei ber Oiebaction ber ©taat§=

aeitung unb bem ^Jiagaain für t>it Literatur beS 2lu§tanbeö. 1848 marb er

^DUtglieb ber SJlarinecommiffion unb ber 'jöiarineabtljeilung be§ .^riegSminifteriuniS,

anlegt toar er ?hct)iöar unb S3tbliott}efor bafelbft. S3om .ßönig ber 5tieber=

lanbe erl^iett er baS 9iitterfreua ber 6id)enfrone. @r ftarb in Serlin am
3. ©eptember 1867. ©. mar ein äufeerft |)robuctiber ©d£)riftftetter. S3e»

fonberS i)at er fid^ üerbient gemocht burd^ feine ©eeromane, bie er al§ ber

@rften einer mit Diel @lüdE au bel^anbeln öerftanben t)at. ©aburd^ l^at er audl)

aunädlift ben 33licE ber SSinnenlänber t)inauö auf ben Dcean gerid^tet, unb roie=

berum mar er einer ber @rften, ber on bie unferem SSaterlanbe au8 feinen .lüften

ermad)fenen feemännifd^en Slufgaben mal)nte. 2Bir nennen öon benfelben:

„©eegemälbe" 1828. „^Utitt^ eilungen au§ bem 5Lagebuct) eineS.norbifd^en ©ee«

mannS" 1830. „©eemannSfagen unb --5Jlärdt)en" 1835. 2 SÖbc. „''Utein ©ee*

leben" 1837. „©eenoöeEen" 1838. 2 S3be. „©ine gfa^rt na^ .«pelgolanb"
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1839. „©teuermann ^ol^ann ©mibt'ö ^lllemotren" 1840. 3 23bc. „^einrid^

gioggentroft" 1842. „2)al Soggbud^" 1844. 3 S5be. „«UlidEiael be giuitet"

1846. 4 95be. „fSnün unb SSeftaivifa" 1846. 6 SSbe. (Sel^anbelt ben Sßerjud^

bei großen ßurfürflen branbentiurgifc^e Kolonien in Stftifa ju gtünben.) „®cr

@[üd!ij(^tffer" 1848. „(&eegejc^i(i)ten" 1855. 2 33be. „©rünei fianb unb blaue

SBeEen" 1853. 2 85be. „©eegejd)ici^ten unb ?mattnebilber" 1855. 2 Sbe. „3u
aBafjer unb ju fianb" 1856. „53lannebilbet" 1859. „ Weeresftiüe unb l^o'^e ©ee"

1861. „Cnfel Jpetntid^" 1861. „©aat unb gtuc^t" 1862. „3an Slaufinr'

1864. 2 Sbe. (Dtelteic^t bet befte). „S)eut|(^e 6d)iffe unb banijc^e ^aper" 1864.

„ein ^Berliner «Dlatrofe" 1866. 2 33be. 3lu(^ gab er ^erauS: „Cieberbud^ für

ipreufeenS ÜJtarine ju Dtlog unb ^auifa'^rtei" 1853. — Slufeerbem ]§at et aud)

met)Tia(^ fic^ als bramatifd^er S)ic£)tet üerfudit unb nid)t o'lne (BIM. Qx ift in bet

giegei glücfüd) in bet äöa'^l be§ 8to[f§, unb jeine S^tamen finb meift getn gefc^en.

2Bir nennen: „Suan ^aique^, ©d^aufpiel" 1843. „Kaufmann unb @eeiat)tet,

©d^Quipiel" 1844, „^^^au ©c^tüiegermutter , ßuftj^jiel" 1850. „53ruber i^ain,

©d^aufpiel" 1852. „S)er SSerftofeene, ©d^aufpiel" 1852. „3öo ift mein ßuftjpiel?

«Pofje" 1848. „2iaes 531a6fe, ©d^toanf" 1864. „.Reiter unb geiättig. S)er

le^te Äönig, poIitijd^eS 3)rama" 1842. — Slud^ ^at er eine ganje Siei^e

l^iftotijc^er 9iomane gefd^rieben: „SSuiggrai f^rnebtii^ bon ^ol^enjonetn" 1831.

„2)er 2)ominitaner" 1831. „©d)te§wig=,^oIftein. Siomantijd^e ©fi^jen unb ©agen"

1847. 3 Sbe. „®er Äorn^e^nte. Sraäl^lung au§ ber S)it]^mar[ijd^en &2]dji(i)te"

1849. 3 3Bbe. „©(^teetoig=.&oIfteing f5freif)eitifampf im 13. M^V 1851. 3 Sbc.

„2lu§ ©c^webeni SSorjeit" 1855. „©fanbinabieni dürften unb 33ölfet" 1858.

3 S5be. „X^eobor Körner" 1866. — 35iel a3eitaü fanb fein !omifrf)et gtonmn

:

„^ett Sflentier 9lofentipieI unb feine beiben Neffen. 2lu§ ben golbenen 2:agcn

beS l^aunlofen S3erlin" 1859. @in eigentt)timli(f)et 2}erfud) finb feine „2;eötient=

^flobeßen", 2. ?lufl. 1851, in benen @ei|t, @efül)l unb |)umor ju 2;age treten,

getnct l^at et eine ganje 9iei^e üon 3tu9enbfci)tiften »erfaßt, bie SSeac^tung öerbienen.

3lItonaer Ü^ad^rid^ten 1867, ^r. 210. — 2übfet=©d§töber, ©.--|). ©d^rift=

fteEeilejIcon II, 568. — SUberti II, 400. — 9t. ©ottfd^aE, 3)ie beutfd^e

giationalliteratur III, 652. — Ä. ©oebefe III, 383 u. 743. — Aura, ©efd^.

b. beutfc^. Sit. IV, 520. 692. — 9{. ^önig, S)eutfd§. ßit.=6cfd^. 780.

6arftcn§.

<Sinibt: Sfol^ann ©,, bremifd^er ©taat§mann, ber in ber erften ^älftc

unfete§ ^a^'^'^unberte teeit über ben engen ^reil feine§ ftcinen ^eimat|§ftaate8

l^inaui 2Infet)en unb ßinflufe befafe. ^^ür feine Saterftabt ift er ber S3a]§n=

bred^er einer neuen Qät gemefen.

6r entftammtc einer öor ^tDei ^»a^ic^unbcrten aui SSrabant na(^ S3remen

cingewanberten gamitie, bie bem 9lat^e ber ©tabt fd^on me^r at§ ein öerbienteS

SJlitglieb gegeben t)atte. ©ein SSater aber t)atte ben -^t^^'f^iflei^^crui ertoät)It

unb, bem 3u9c ^" bamaligen bremifd^en i^eologen folgenb, feine geiftige unb

lange ^a^re ^inburd^ audt) feine plj^fifd^e |)eimat6 in ben ytiebertanben ge=

funben. Sßon bort hxa^U er ben ftreng tefoimirten Sel^rbegriff ber t)oIIänbijd^en

.^irctie mit nadt) SSremen, al§ er 1760 im 48. Sebengjalire sum ^aftor an bet

©tept;anifirdt)e feiner 9}aterftabt ertoö^tt morbcn toar. 60 ^Q%xt alt toat bet

5)3aftor 3i0^ann ©. jur britten @^e mit ^ol^anne ^oüer gefd^ritten , bie einem

ni(^t minber alten unb in ber bremifd£)en 9latl)§linie nod^ öyter, aU ba§ ©mibt*

fd^e öertretenen ©efd£)led(^te ange'^örte. Sine biefer 6l}e tnurbe am 5. 5tooember

1773 bet ©ot)n geboren, ber bie Söerbienfte aUct feiner 23otfal§ren um hai

]§eimifdt)e ©emeintoefen übeiftral)len foHte.

S(udE) ber ©o'^n mäfjtte nad^ 3Ibjolöirung bes @t)mnafium§, bem SBeifpiele

bei 3]ateri unb ber Steigung feines .Iperjeni tolgcnb, bie 3:t)eologie jum @egen=
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ftanbe jeinei ©tubiuml. 3Ibcr i^n bütftete nid§t nadj bct fd^otaftifd^en Söci^'^ett

ber f)oIIänbtj(^en ßaloiniftpn, bie bem 23ater ben Stempel i^rei @eifte§ auTge=

pxä^t ^atte, fonbern nad^ ber üeqüngten Söiflenfd^att, bie unter Äant'd ©inPufe
bie beutfc^en ^od^fci)ulen unb bie l^erjen ber S^ugenb erobert i)atte. 6r bejog

Dftern 1792 hu Unioerfität ^ena , »o ^ant'ö ©d^üter 9lein^otb unb ^auluS
einen bebeutenben ßinftu^ auf il^n übten , too er öon <B(i}üii in ein tietercl

SSerftänbni^ ber alten Sitteratur eingefüf)rt tourbe unb baS @tü(i ^atte, ju bem
fteinen ^reije oon Stubenten ju gehören, ben im 2Binter auf 1793 ©(Ritter

nod£) einmal um [tdEj öerfammelt l^atte, um i^nen feine Sleft^etil öorjutragen.

Sie nad^^altigfte 2Birfung auf il^n aber getttann feit Oftern 1794 x^iä^te. <B.

war butd^ ^ränflidl)feit in ©efal^r, ]^t)pod^onbrif(^en Stimmungen 5u öcrf allen,

ali ^\ä)te ben geiftbollen 3füngling ju fid^ lieran^og unb i^n, mic ©. nodl) öiele

2fal^re fpäter banfbar bfjeug^e, burc^ fein 23ertrauen unb feine ^reunbfc^aft,

burd^ ben i^m tdglid^ öergönnten 3lnblidl biefeS energifd^en S)afeinS 5)tut^ unb

firaft jurücEgab unb ben 2Billen äum l^anbelnben ßeben in i^m toccEte. ^m
^crbftc 1795 fe'^rte <B. nad£) 33remen jurüdl, ol^ne anbere 5lbfidf)t, als ber 3}ateT=

ftabt im geiftlid^en 2el)ramte ju bienen, mie er benn aud^, als er im Sf. 1797
einige ^reunbe in ber ©d^tocij befud^tc, fic£) in 3üridl) jum ^4>tcbiger orbiniren

lie^. 9lud^ ba§ 3lmt eine§ '^rofefforS in ber p^ilofop^ifd^en ^Jacultät be§ bre=

mifd^en Gymnasii illustris. ba§ i^m balb barauf öom 9tatl§e öerlie'^en tourbe,

galt bem ^erfommen nad^ al§ 9)orftufe für ein ^prebigeramt. ^\)m gab bie

5Profeffur, »ie färgtid^ aud^ ba§ mit i^r öerbunbene (Sinfommen tüar, bod^ ben

^Jluf^, am 1. Sfanuar 1798, ba er faum ba^ 24. ßebensjal^r Oollenbet |attc,

mit 2Bil^elmine 9tobe, 2;od^ter eineä 3lpot'§eler§, bie 6^e ju ft^lie^en, bie toä]^=

renb mel^r ai^ 50 3fat|ren in einem überaus betoegten ßeben für il^n ber .^aten

eine§ rul^igen @lücE3 gcmefen ift.

S)er rafc^e ^ul§f(^lag ber 3eit bulbete ©mibt'g betoegüd^en ©eift bod^ nii^t

in ben Salinen bes |)crfömmlict)en. S)aS 3fntereffe an ber 5J^enfdi)engefdt)id^te,

über ba§ er bor einem großem Greife einen audl) im jDrudEe erfc^ienenen Söor=

trag gehalten !§atte , burc^ bie aufierorbentlid^en 2Banblungen ber ^^it immer

ouf^ neue angefad^t , bvängte bie ptjilofopl^ifc^en ©pecnlationen in ben |)inter=

gtunb unb forberte il|n auf 5ur 2;]^eilnal)me am öffentlid^en Seben. S)ie Bürger»

conbcntc boten freilid^ nur ein engel x^dt, um feine Stalente ju jeigen, ein

größeres fanb er. in einer 1799 Pon f^m begrünbeten ^^eitfc^rift, bem „.^anfea=

tifc^en 3Jiogajin", ba§ öier 3ia^i-*gÄnge unter feiner ßeitung erlebt l)at. (5S ift

dliaralteriftifcl) für ©mibt'ö fünftige [taatSmönnifd^e SÖirffamfeit, ba^ bie erften

©ebanfen, mit benen er öoi ein größeres ^^Jubücum trat, bem 33ebürfniffe ent=

fprangen, bie 23eredt)tigung ber ftaatlid£)en ©onberejifteuj ber |)anfeftäbte inmitten

ber allgemeinen Umn)äl,^ungen burd^ ben ^inmei§ auf ba«, voa^ fie für ba« 3ltt»

gemeintDot)l leiftcn, barjutfiun. Unb öon t)ier au§ mürbe er, gemeinfam mit

ben i5f«unben in ^Bremen, Hamburg unb SübedE, bie fein Unterne'^men unter=

ftü^ten, naturgemäß 5ur Erörterung einer 3iei'^e rein praltifd^er fragen gebrängt.

5£)ie Anlage Pon ©parfaffen, bie Urfadt)en ber legten |)anbel§frifti (1799) unb

iör Einfluß auf ^Bremen befd)äftigten it)n je^t. jDer 9leati§mu§ bes geborenen

©taat^manne^ brängte fid§ ^eröor unb fanb rafdt) gerechte Söürbigung in einem

fleinen Greife öon 3Jlännern, bie gleid^ ©. bie Saterftabt in neue Salinen au

lenfcn toünfd^ten. ©o lam e§, baß am 13. lecember 1800, al^ ber 3ufall

beS SBürfelfpielö, ba§ nad§ uraltem ©tatut öier ^iitglieber be§ ü{att)§ jur SBa'^l

cineg neuen ©enator§ beftimmte, brei öon ©mibt'g na^en f^reunben in baS 6on=

claöe brad^te, jur Ueberrafd^ung ber freien ^)ieicl)Sftabt nid^t ein Siurift ober ein

Kaufmann, fonbern ber 3:^eologe unb ^rofeffor ber ^^ilofopl^ie g^o'^ann ©• aU
neuer 9lat^8t)err au§ ber 2.l^a^l l^crPorging.
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55on ba an I)at ©., mit ber furjen Untctbred^ung burd) bie franäöfi^c^e

Dccupation, länger al8 50 Sfa'^« auf aüe roic^ttgften ©e|d)äfte be8 bremijc^en

(SJemciniDcfenS ben nadi^attigften 6inftu| ausgeübt. 3ft)nt öerbanft e§ SSremcn,

man fann öieüei(i)t jagen, öerbanten e§ bie btei ^anjeftäbte, aloar nict)t attetn,

aber bod) in l^erborragenbem ^a^e, ba^ fte nod) l§eute in ber 9fleit)e ber beut=

f(^en ©taaten felbftänbig i^re ©timme öernel^men lafjen fönnen. 2lu§ feiner

umfaffenben Sl^ätigfeit fönnen f)ier nur bie tüid)tigften 5Jiomente furj l§ertJor=

get)oben werben.

©d^on an ben 93crl^anblungen , bie gleid) nac^ ©mibt'S Eintritt in ben

©enat jur SrtCerbung ber m bie ©tabt unb in ba§ @ebiet S3remen§ l)inein'

ragenben I)annoöerfc£)en unb olbenburgijdien 39e[i^ungen jü^rten, !§at er Slnt^eit

genommen, wenn auä) ba§ roefentlidEifte SJerbienft an ber gtücElid)en Surctifül^rung

biejc§ ®ef(^äft§ bem bit>tomatif(i)en @ef(i)itf feine§ altern SoEegen ©eorg ©rö»

ning (j. 31. S). «. IX, 717 ff.) gebührt, ©elbftänbiger tritt ©. erft fett bem
^aijxt 1806 :^eit)or. 23ornel)mlic^ auf fein ^Betreiben fanben gleid) nad) ber

formellen Stuftöfung be§ beutf«i)en 9tei(f)eg im ©e^tember unb October in Süberf

ßonferenäen öon S)e^utirten ber bvei i)anfeftäbtifd)en ©enate ftatt, bie in bet

(Erneuerung i'^reS alten 33unbe§ ein bittet fud^ten, um eine§tt)eil§ ber brol^enben

@efal)r einc§ eräteungenen 2lnf(i)luffe§ entmeber an ben 9tf)ein6unb ober an ben

pteuBif<$=norbbeutf(i)en Sunb ju entgel)en, anberntl)eil§ bie bom 9tegen§burger

9tei(^§tag§fd)luffc feftgcfteKte, aber üon ben lUläd^ten feit{)er feineSttiegä geacfitete

9leutralität ber ^anfeftäbte mitffam 3U mad^en, ^oä) mar ©., ber ßpod^e

feiner ^Bilbung entfpred)enb , mel^r , ali e§ ben graufamen Sßirflidifeiten bi§

SebenS entfpracl), üon ibeaUftifdien 2lnfd)auungen erfüHt, toenn er l)offen tonnte,

bie ^anfeftäbte um be§ allgemeinen SSeften roitlen 3U Sfnfeln be§ fjrriebene in»

mitten einer bom ^riegglärm erfüllten Söelt ju mad)en, roenn er im Dctober

1806, nodl) ol)ne Äunbe öon ber 5toei Stage früher erfolgten Dlieberlage 5preufeen§,

bie Meinung auSfprad), Bremen fei infolge ber Sluflöfung be§ Sieid^si auf ben

©ipfel feiner Unabt)ängig!eit gelangt. S)ie "^olg^m ber ©d^lad^t bereiteten

fold^en 5lnfcQauungen unb ben in öüberf öereinbarten ©ntmürfen eine bittere

ßnttäufc^ung , aber barum ^at ©. ben früt) ergriffenen unb ju ernfter Ueber=

jeugung in il)m entmidEeltcn (Sebanfen nid^t fahren laffen, ba^ bie |)anfe»

ftäbte nid)t fomot)t um i^rer felbft, um be§ ^iftorifd^en 9ted^te§, fonbern bafe fie

al§ S)tenerinnen be§ @emeinmo^l§, al§ bie Berufenen SBermittler be§ 2öeltl^anbel§,

um ®eutfc£)lanb§, ja um @uropa§ mitten in i'^rer ©elbftänbigfeit ert)alten roer=

ben müßten.

©elbft auf franäöfifclie ©taat§männcr , namentlidö auf Sftein'^arb, mad^tc

ber (Sebanfe (^inbrurf, al§ biefer im ^. 1809 auf S8efel)l '•Jiaboleon'^ in ^am=
bürg mit l)anfe[täbtifd^en Seputirten über bie fünftige ©tettung ber ©tobte üer=

t)anbeltr. greilid) mar bie Sßermirflid^ung beö @ebanten§ eben je^t, ta bie 6on=

tinentolfperre bie Söurjeln ber ßjiftenj ber .Ipanfeftäbte abgegraben l^atte, meiter

al§ je Don il)rem S^th entfernt, unb at§ balb barauf ^lapoleon „in feiner fteten

gütforge für baS 2öol)l ber |)anfeftäbte" i'^re ^Bereinigung mit bem ^aiferretdl)e

befd^lofe , mürbe ber le|te Steft il^rer Unab{)ängigfeit Dottenb§ öernid^tet. 3"
Einfang bes Sat)reg 1811 mu^tc ©. bie mibevmörtige Slufgabe übcrnel)men, ber

franjölifd)en Drganifationöcommiffion in |)amburg unb bemnäd^ft ben ^Riniftcrn

in 5pari§ mit Stenfeignements über 9)erfaffung unb SSermaltung feiner SSaterftabt

an bie |)anb ^u ge^en. (5ine merfmürbige ©cene fpielte fid^ bamal§ im Suile^

rten|ofe ah. „''Jlaii) fd§on beenbigter 6our trat ber ßaifer plö^lid^ in ben @m=
pfang§falon jurücE

,
ging auf ©. ju

, fat) il)n einige 2lugenblicfe ftarr an unb

öerliefe bann, ot)ne ein äöort ju fagen , ba§ @emadf)." @r liatte foeben einen

SSerid^t bei @eneralgouüerneur§ beö neuen Departements, S)at)ouft'§, ersten,
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tDorin biejei- ©. al8 einen ber gefä'f)rli(J)ften ^Jienfc^en beieid^nete, 9lu(^ „ben

tJranflin S3remenl" ^at 3)aüouft ("^n einmal ^öf)m|c^ genannt. Unb er '^attc

red^t, n3enn er bamit etwa bie nnantaftfiare S^ntegrität be§ 6f)araftet§ ftejeic^nen

tDoEte, aber unred^t, wenn er meinte, einen reüolutionäxen .giong in S. ju ent=

becEen.

<B. 30g \xä) nad) ßrtebigung be§ ermätinten Sluftrageä mit ber ''JJieiirjal^l

feiner 6oEegen in ba§ !:priöatleben äurürf, bo§ inbifferente ©eld^djt eine§ 9lotat8

ergreiienb, um \{<i) unb bie ©einigen öor ber außerften ^Jlotl^ p |dC)ü^en. S)er

franjöfifd^en ©taat^poUäei, bie if)m bie 6!^re einer |org|omen Uebertood^ung an=

gebeit)en tie^, ^at er nie ben ©efatten gett)an, feine |)offnungen auf ein balbigeä

@nbe ber ©etoalt^ei-rfdEiaft in nu^lofe 2;^aten umäufe^en.

5118 aber im Dctober 1813 burd^ iettenborn'8 fedEen .g)onbftveid^ au(^ für

SSrcmen bie 33efreiung§ftunbe fc£)lug unb nact) einer nur Wenige j;age bauernben

9lücEfef)r ber i^ranjofen am 5. Sfloöember, bem ©eburtStage ©mibt'S, bie 2Bieber=

geburt bei bremifi^en ©taatäwefeni burd^ ben ruffifdt)en (Seneral üerfünbigt

lijurbe, ba trat (5. mit ber ganzen ßebt)aftigfeit feineS @eifte§ unb mit ber

boüen Energie feinei 6'^arafterS für bie ©elbftönbigfeit Sremeni unb ber beiben

©d^toefterftäbte in bie ©d^ranfen. 3ln ba§ alte ^oftulat f)anfe[täbtifd^er 5ieu=

tratität badete ie^t ^Jliemanb me!^r. Söenn bie bremifd^e ^ugenb je^t ebenfo,

teic bie lübecCifd^e unb '^amburgif^e eS fd^on im grül^jatir gett)an ^atte, bem
9lufe ber @t)re unb bem beredEjtigtcn ©efü'^te ber Sfiad^e gegen bie UnterbrücEer

folgenb , fid^ fd^aarenroeiS unter bie %ai)nen ftettte, fo betonte ©. öor aflem,

bafe bie ernfte J'^eilnatime S3remen§ am Kampfe gegen ben gemeinfamen {^einb

bae btingenbfte ©rforberni^ fei, wenn anberi e§ f)offen tooHte, in bem neuen

2)eutfdt)Ianb al§ ein felbftänbigeS ©lieb anerfaniit ^u roerben.

''^laäf wenigen 2;agen reifte ©. in ba§ grofee |)auptquartier nad£) ^^franffurt

ab, um bei ben öerbünbeten 5)lonard^en bie Slnerfennung ber ©elbjtönbigfeit

33remen§ ?|U ermirfen. ®ie erWünfc^ten Söerfid^erungen ber beiben Äaifer unb

griebrid^ 2öiti)etm'§ III. erhielt er, unter ©tein'ö t^ätiger 5Ritrairfung, f(^on

hait, aber bie 9(ngetegent)eit be§ bremifd^en 2ruppencontingent8 unb bie örvagen,

bie fid^ auf bie 9leugeftaltung jDeutfd^lanbi belogen, mad^ten fein ferneres 2)er=

bleiben im Jpauptquartiere aud^ bann roünfd^enlwert!^ , roo nidf)t not^menbig.

©0 madE)te ©. ben ^ug ber |)eere bi§ nad^ ^aiiS mit, neben ben bremifd^en

äugleid^ bie Sfntereffen ber beiben ©d^wefterftöbte malirnel^menb, ba Hamburg
wegen feiner fortbauernben Dccupation au^er ©taube war, unb SübedE lange

zögerte, einen S)eputirten in ha^ ,<pauptquartier ju fenben. lieber bie Ü8ebeu=

tung, bie ©mibt'ö ^^^erfönlid^feit in ber ©efellfrfiaft ber europöifd^en ©taat8=

männer gewann, äußert fidE) 33arnljagen, ber bie Don it)m aU ©ecretär 2:etten»

born'S fdE)on in SBremen angefnüpften Sejieliungen ju ©. in ^^ari§ erneuerte,

folgenbermofeen : „@in ^ann öon ©eift gilt burd^ fic6 felber me'^r. al§ burd^

bie ©teüe, weld^e ber BufaE i^m anweift, ©mibt'i ^^nfic^ten unb Sleu^erungcn

blieben nid^t gleid^gültig unb fanben bisweilen 2Biebert)all in ben '^ödt)[ten

ülegionen." Unb fur^ Oorf)cr 'Reifet eö an berfelben ©teile (!£)entwürbigfeiten

VI, 101): „^n feiner launigen ^eiterfeit fdt)ien er atlei nur teidt)t 3U nehmen
unb naf)m bod^ bie ©adt)en, auf bie ei anfam , mit fd)Werem @rnft unb feftem

^Jiad^brucC, fo \ia^ gewife fein 5punft, wo feiner ©tabt ober bei löaterlanbei

Sfntereffe fidt) anfnüpfen liefe, i1)m nnbeadjttt blieb, wobei bod^ ein fi(^erer Jact

i^n öor 33ielt^uerei bewal)rte, Wot)in fold^c ©oben in ju beengtem ©efd^öfti»

freife wo'^l p öerlocEen pflegen." ^ie umfangreid^e ßovrefponbenj , in ber ©.

über bie ©reigniffe unb 33et]^anblungen jener bewegten unb tjoffnungifreubigen

Monate nad) §aufe berid^tete, bezeugt bie aftic^tigfeit öon Sarn^agen'i Urtl)eit.

S)ie geiftöotlc ^ilrt, in ber ©. in bem Greife ber ©tein, Jpumbolbt, 5Jletternicl)
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feine ©ebanfen üöer bie 5lot^ltienbtg!eit ber l^anfeftäbtifd^en ©elbftänbtgfeit in

öettreten lou^te, erwarb i'^m nidit allein bie bauernbe ^reunbjd)a|t biefer Männer,

fonbern aud) bie ©idier'^eit , ba| bie Unabfiängigfeit ber ©täbte burd§ bie 9teu=

organijation S)eutfd)IanbS nid)t me'^r in fjroge geftellt toerben ü3iirbe.

(5§ berftanb jid) öon |elbft, ba^ <S. Bremen aud) auf bem SBiener ßon»

greife üertrat unb auc^ bort f)at ba§ ©etoidit feiner 5perf5nli(i)feit bie Sßebeutung

bei bon i!^m bertretenen (Staate! toeit übertroffen. i)ie l^o'^e 5l(i)tung, bie it)m

all gewanbtem S)iplomoten, arbeitfamem ©efd^dftlmann , integrem 6'^aratter

unb geiftöollcm ©efettfdiafter öon atten Seiten entgegengebrad)t tturbe, l^at it)re

3(iücftoirhing anäi auf bie ©tellung ber |)anfeftäbte in bem neuen beutfd)en

35unbe geübt unb inibefonbere bie S^ntereffen Sremenl bort förbern l^elfen.

2III ©. gegen @nbe 9loöember bei Sa'^i'eS 1815 in ^Ji^^n'fiu^'t eintraf, um
ber Sröffnung bei Sunbeltagel beijuw eignen , bie freitid) no^ lange auf fid^

toarten Iic|, mar unter bcn befonberen bremifd^en ^^ntereffen, bie er ju öcrtreten

I)atte, ha^ mi(J)tigfte bie 2luff)ebung bei oIbenburgifct)en Söeferaoßl. ßwar mar

beffen Sefeitigung na(^ S^erlauf öon 5e"§n 3a'f)ren fd)on burct) ben 9leid)lbeputa=

tionl|auptfd)lu| öerfügt morben, ha aber injmifdien bie franjöfifrfie Dccupation

£)Ibenburgl eingetreten mar, fo l^atte ber ^erjog, all er 1814 bie 9iegierung

feinel Sanbel mieber überna'^m, ben S'^U allbalb mieber in SBirtfamfeit gefegt.

6nbli(^ im ^. 1819 gelang el ©., bie befinitibe 3luf^ebung bei 3ott§- i>er ben

bremifien |)anbel jmei ^al^r'^unberte lang beläftigt l^atte, jum 1. ^ai 1820

Beim SSunbeltage ju ermirfen. 2Bie fet)r er fic| abermall baburd^ um bie

S5aterftabt öerbient gemacht f^abt , erfannte bie bremifd^e Sürgerfd^aft burd§ bie

fcltene g^renbeaeigung einel befonbern ©onfelüotuml an, bal geredlitcrmeife

äugleidf) audC) ber Sßerbienfte gebad£)te, bie (Seorg ©röning in frülieren Sfi^i-'en

um bie 3lnbal)nung bei glüctlicl)en ©rfolgel fidt) ertoorben l^atte. S)er ©enat

aber eierte ©. am 26. 2lpril 1821 burd^ feine 6rtoät)lung äum SBürgermeifter.

5£)amit mürbe ©. genöt^igt, met)r all bill)er audl) ben inneren 35erf)ältniffen

SSremenl feine Slufmerffamfeit äu mibmen. S)er öielerlei ^ieformen, bie er l)ier

in ber allgemeinen ®ef(i)äftlleitung, in ber ^ßermaltung, bor attem im .^irdl)en=

unb ©cf)ulwefen, tl)eill angeregt, t^eill unterftütit l)at, fann l)ier im einjelnen

nid^t gebad)t Werben. 3)ie Sleform ber beralteten bremifdtien 9}erfaffung, fdt)on

1814 all not^menbig erfannt unb in einigen ben Senat unb bie ißürgerfdliaft

betreffenben 5)ßun!ten audl) balb inl Söerf gefegt, ift bod), pm jL^eil burd^

©mibt'l ©d^ulb, ju einer boüftönbigen, namentlid^ bie jüngere ©eneration be=

friebigenben ßöfung nid)t gebie'^en. @. legte, mie ungemöl)nlid^ wiüenlfröftige

3[Ränner in ber Sfiegel, im bered£)tigten SSemufetfein, ba^ 5liemanb bal Staatl=

tool^l einfid§tiger, unbefangener unb felbftlofer all er 3u förbern bermödE)te, ein

fel)r gcringel (Setoid^t auf bie gorm ber ©taatiberfaffung unb tooHte bor allem

bon einer ©d^mälerung ber Stegierunglgetoalt bei SenatI nidt)tl miffen.

3in ben auimärtigen 5lngelegenl§eiten be'^ielt er nadl) Wie bor bie Seitung

bei ©taatel allein in ber ^ant>. 3lud£) all 33ürgermeifter l)at er el \iä), fo oft

im 3:urnul ber bier freien ©tobte bie ©timmfüljrung am SSunbeltage SSremen

äufiel, niemall nel)men laffen, fie felbft auljuüben. S)enn bem beutfi^en SSunbe,

an beffen SBiege er geftanben '§atte, blieben mef)r, all mir l^eute berftel^en lönnen,

feine ©^m)3atl)ien immer jugemanbt. 5i)en S}eri)anblungen bei SSunbeltagel ift

er mit bem unermüblidliften @ifer gefolgt unb feine 33eridE)te bon bort, bie eine

lange ©erie umfangreid^er SSänbe anfütten, gel^ören, mie el in feiner aulge=

fprodlienen 2lbfidE)t lag, gu bem beften ^Jiaterial für eine innere (Sefd)idf)te beS

beutfdjen SBunbeltagel.

i)er ©ieg , ben ©. in ber 2lngelegenf)eit bei SOÖcfer^ollI über Otbenburg
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cxfod^ten ^otte, würbe ungefud^t bet Sluggangäpunft ju beiieniQen unter feinen

jlaät§männi|cf)en %i)attn, bie feinem Flamen ba§ bauernbfte @ebä(f)tni§ gefc^affen

^at, jur ©tünbung Sremei-^aöenS. @§ toar natürlid^, ba| DIbenburg bie gro^c

jinanäiette (ünbufee, bie e§ burd^ bie S3ejeitigung be§ 3"^^ erlitt, gtoürnb fiin-

genommen '^otte, unb erflärlid^, toenn oud^ nid^t eben flug , ba§ eS feit^et bem
6remifd£)en ^anbel auf anbete Söeife feinbfelig begegnete, ^m 3i- 1825 tarn

bem bremifdfien (Senate eine Sfnftruction ber olbenburgifd^en 3legietung für x^xt

Conjuln äur Äenntni^, bie auf bie unleugbare 2:^atfa^c geftü^t , ba§ e§ einen

bremifd^en Seehafen garnidE)t gab, haijin sielte, ben ?iamen SremenS aug ben

©d^iffgconnoffementen DbHig berfd)tDinben p mad^en unb fo allmä^lidl) Sremen
auf ben ©tanb einer binnenlänbifd^en ^anbelSftabt l^erab^ubrüdEen. ©. na'^m

bie barin liegenbe etnftlid^e 33ebro^ung tremens mit bem feften @ntf(^luffe

rafdlier unb grünblid^er ^Ibloe'^r auf. @(i)on ttä^renb ber SSer^anblungen übet

ben Slsflef^er QoU ^atte er, auf feine freunbfd^aftlic^en 33e3iet)ungcn ju ben

leitenben t)annoöerfdien ©toatSmönnern geftü^t, bem olbenburgifd^en ©efanbten

gegenüber gelcgentüd^ bie Sinrid^tung eineg bremifdt)en Jpafen§ am redjten Ufer

ber Unterroefer al§ S)ro^ung Eingeworfen. S)er ©ebanfe, ber bamal§ nur baiauf

l^intoeifen follte, ba§ es eine 5Jtöglid£){eit gebe, ben Slfeflettjer 3ott la|m ju legen,

iDurbe je^t auf§ neue ergriffen, um SSremen fein SebenSelement, ben ©eel^anbel,

bauernb ^u ftd£)ern. 2lm 1. Sfuni 1825 ftanb biefe§ 3^^^ f^ft bor ©mtbt'S

klugen, unb mit bem lebenbigften @ifer ging er unöertocilt ju feiner 5}ertt)irf=

lid^ung über. @§ gelong i'^m rafd^, bie t)annoberfdE)en Staatsmänner bon ber

Sfbentität beS ^fnteteffeS ^annoöerS unb S3remen§ an ber 3lu§fül)rung bes 2Berf§

äu überzeugen. ©d£)on am 6. ^fönuar 1826 fonnte er in .^annoüer einen ^rä=

liminarüertrag obfd^lie|en, ber feine f^otberungen in allen tt)efentli(i)en ^i'^eilen

fid^erte. S)ann freilid^ erwud^fen für ben bcfinitiöen 2lbfd£)lu^ er'^eblid^e Sc^tDic«

rigfeiten, mer'toürbigermeife me^r nod^ in ber bremifdien 58ürgerfdöaft, al8 bon

©eiten bet l^annoberfcfien 9tegierung. ^n ber bremifd^en J^'aufmannfdliaft ä^igte

fid^, bon einigen intelligenten i^fi^eunben Smibt'S abgcfel)en, gar fein 55erftänbni^

für baä gto^e Unternehmen, baS freilid^ bem bremifc£)en ©taatefäcEel Opfer auf=

erlegte, bie bamalS für unerhört galten. S)ie Dppofition tt)udl)§ no(f) met)r an,

nadE)bem am 11. Januar 1827 ber 35ertrag enbgültig gefdl)toffen toorben toar

unb bie SluSfü'^rung be§ JpafenbauS an ber ©eeftemünbung otebalb in Singriff

genommen tourbe. <Bo fet)r liefen bie bremifd§en Sfi^eber fid^ bon einer feinb=

feiigen Stimmung gegen baS SBerf be^errfd^en, ba^ am 13. September 1830

ein ameritanifdl)e§ Sd^iff ba§ erfte mar, ba8 in ben neuen ^afen einfuhr. (ä§

l^at bann boc^ ni(^t langer 3cit Beburft, um bie bremifd^e ÄaufmannfdEjaft ju-

befferer @infidt)t au bringen. S. f)at e§ nod§ erlebt, ba§ ba§ SBetl, baä feinem

ftaat§männifd^en ^üde, feiner Energie unb feiner biplomatifdf)en ^unft ba§

glänaenbfte S^UQ^ife auäftellte, allgemein alS bie ©runblage ber ^^rofperität beS

bremifd^en ^anbel§ aufgefaßt mürbe,

SBie fe|r Smibt'§ Saaten i^m bie Siebe feiner 5Ritbürger unb bie ^od)'

ad^tung im ganzen SSaterlanbe ermorben l^atten, ba8 jeigte fid^ bei ber x^e'xcx

feines 25iäErigen 33ürgermeifteriubiläum§ am 26. Slpril 1846. ^ie ^ulbigungen,

bie i^m bie bremifcl)e SBürgcrfd^aft , bie Senate ber Sd§toefterftäbte unb eine

gro|e 3«^! beutfd^er Souberänc barbrad)ten, fanben it)rcn berebteften S(u§brud£

in bem 35efdl)luffe be§ Senats unb ber 58ürgerfd)aft SremenS, fein Slnbenfen

burd) ßrrid^tung feineS StanbbilbeS in ber 1Ratf)f|aus!^atle ju etjren. .^art

Steint)äufer in 9iom, ein geborener Bremer, mürbe mit ber 2lu§fül)rung bei

SSerfS betraut unb bottenbete bie 3Jlarmorftatue im ^. 1848. 2lufgeftellt aber

tDurbe fie , Smibt'S SBunfd^e entfprcc^enb , erft naä) feinem 2obe , bas ein=
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jige berartige Senfmal, ba§ einem l^anfijd^en ©taatSmanne jemaU errid^tet

tDorben i[t.

2)a§ ^a^x 1848 brad^te Tür ©. fc3^merjlt(i)e Xäuj^ungen. @r tl^eilte nid^t

bic .g)ofinung , au§ ben reoolutionären ©türmen ein einheitliches S)eut|{^Ianb

l^erüorge'^en ju jel^en, aber er mar DotC ©orgc, ba^ am @nbe bie fleinen Staaten

bie ^eäje mürben be^al^len müfjen. @r 3toeifelte feinen Slugenblirf, bafe bic

bemofratijdie ^lOf^ftüit) fid^ balb üerlaujen merbc , aber ba^ feine 9}aterftabt

toeit länger, all ba§ übrige S;eut|d§Ianb, öon i^ren trüben 3Qßäffern bebedEt blieb,

]§at er bitter empfunben. SSolb nad^ bem ftürmifd^en 8. ^är^ , ber bie 2lutO'

lität be§ 6enati ju ©unftcn ber bremi|cf)en S)emofratie öernid^tete , eilte @.
nad^ 5^'önfiurt, um ^ier im ©entrum ber beutjctjen 35emegung nad^ geuer unb
Slc^t ju fef)en unb, jo bicl er öcrmoc^te, mitigirenb auf bie erregten SBogcn

einjuroirfen. @r[t nad^ bem ©dtieitern atter beutfc^en 5)3rojecte manbte «5. feine 2Iuf=

mertfamfeit toieber öoll ben fjeimifdien ^uftänben 3u. dloä^ nadt) ber Ütcftouration

be» 58unbe§tage5 , im ©ommer 1851, !§errfc^te in ^Bremen bie S)emotratie
,

ja

eben je^t er'^ielt fie bei ber Üteuma'^l ber -^älfte ber 23ürgerfd^aft nod§ eine bc-

trärf)tli(|e 3]erftär!ung. 3tt5ar fcfjtug ber Senat, geftü^t auf einen S3efdt)lufe beS

S5unbe§tagel, unter (gmibt'l Leitung feit bem <!perbfte bei ^atircl einen fefteren

Jon gegen bie 33ürgerfd^aft an, aber e§ beburfte bod^ erft ber am 1. ^ärf
1852 bcfc^loffenen förmlid^en ^fnterOention bei 33unbeltagel , um enblid^ bie

bremifd^e SJerfaffung Don 1849, bie mit georbneten ©taatlpftänben unöerträglid^

toar, .^u bredt)en. 2;a^ bie ber i?rone ^annotier übertragene ^fnterüention in

ben gltmpflid£)ften formen auftrat unb Bremen in ber grei^eit feiner Sntfd^Iüffe

mög[id}ft menig befdtiräntte , mar bod^ nod^ einmal bem 3lnfef)en ©mibt'l ju

Derbanfen. S)ie beutf(^en Dtcgierungen Regten feinen 3weiff^. ^^B unter Smibt'l

aufl neue gefiederter Leitung ber bremifd^en Singe ertrügtid^e 3uftänbe gefd^affen

toerben mürben. 5Die 55erfaffung Don 1854, bie liberalen Senben^en in meitem

5Jla^e entgegenfam, l^at fii^ benn aud^ in faft 40jä^riger ©eltung betoä'^rt,

o!^ne jemals ernftlid^e ßonflicte amifdEien ben gefe^gebenben Öeroatten t)erbei=

jufü^ren.

5111 <B. brei ^a\)xe nac^ bem Slbfd^luffe biefel SBerfl, am 7. «Dtai 1857

im 84. 2ta^re feinel ßebenl, bal bil anlegt burd§ öoHe ©eiftelflar^eit unb
förperlid^e Ötüftigfeit gefegnet mar, öon einem rul^igen Xobe ba'^ingerafft murbc,

toaren bie 3JtiBftimmungen ber rebolutionären Gpod^e längft roicber aul ben

^erjen feiner ^JJlitbürger entfd^rounben. S)ie 3;obtenfeier gab ber 2rauer ber

ganjen 33ürgerfd£)aft um i^ren großen 33ürgermeifter einen weif)eöoKen ?lulbrucE.

5lod) einmal {)at fidf) bann bie Siebe unb SSere^rung SSremenl für bic f(^öpfe«

rifc^e Äraft feinel ©eniul unb für bie grenjenlofe Jreue, mit ber er länger al8

ein ^albel Sat)r§unbert in äu^erlidf) immer gleid^ fd^lid)ter 2lnfprudE)llofigfeit

feiner 23aterftabt gebient l^at, in glänjenber Söeife befunbet bei ber ©äcularfeier

feiner @eburt am 5. 'üo'otmhex 1873.

58ei biefem 3lnlaffe öeröffentlid^te bie l)iftorifd^e ©cfeUfd^aft in SSremen:

3fol^ann ©mibt, ein ©cbenfbudE) ^ur ©äcularfeier feinel ©eburtitagel, bal neben

einer öon Dtto ©ilbemeifter öerfafeten biograpf)ifc^en ©fi^je einige @pod£)en feinel

ßebenl: ©. all ©tubcnt unb ^rofeffor ber ^^f)ilofop^ie, öon öugo 'üJie^er, bal

erfte ^a^x in granffurt, öon ßonftantin 33ulle unb bie ©rünbung ^ßremer^aoenl

öon bem Unterjeii^neten aulfül^rlid^er bel^anbelt unb einige ^ittl^eilungen aus

©mibt'l ^nbfd^riftlid^em Dtad^Iaffe beifügt. @ine einge^enbe , ber 93ebeutung

©mibt'l nad^ aüen ©eiten geredet toerbenbe 33iograp^ie , bic ein intereffanter

^Beitrag jur beutfd^en @efd)id^te ber erften |)älfte unferel 3^a^Tf)unbcTtl fein

toürbc, fel^lt nod^ immer.

20. ö. Sippen.
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Linola: !?toUi i^xti'^ttx ö. ©., f. !. ©eneralntajot unb ßommanbeur
bc§ ^ilttär=^Jlaiia=2;'^ereften=€)rben§, geboren ^u %epl\^ in 33ö!^men am 12. Sfuni

(nad) anbeten am 3. 3ulij 1764, toar ber ©o^n eine§ türfttirf) ßtatJ^'id^cn

Dberbeamten unb erhielt eine fotgtättige ©rjte^ung in S)re8bcn. ©ed^öäel^n

^atju alt, trat er in ha^ ^elbartiüericregiment 9tr. 1, too er fid^ bag ©tubium
ber mat^ematifd^en gäc^er fe{)r angelegen fein tie§, meö^alb er auc^ nad^

fteben 3tat)ren — nad) ben bamaügen 23er{)ältnifjen aljo in üBerrafd^enb furjer

3eit — jum ßieutenant im 33ombarbiercorp§ beförbert tuurbe. ^m ^. 1790

lourbe ©. aufeertourlid^ Dberlieutenant, am 1. Sfanuar 1796 toieber aufeer ber

9leit)e Sapitänüeutenant unb @nbe ^uni bei gteic^jeitiger Ueberje|ung in baS

^clbartillerieregiment '^x. 3 toirflid^er |)auptmann. Sei ber Slufftettung ber

bö^mifc^en Segion im ^. 1800 am 1. ©ecembcr äum ^Jlajor beförbert, tarn er

nad^ Sluilöfung berfelben am 1. ^ai 1801 toieber jur 3lrtitterie, wo er im ^.

1808 auni OberftUeutenant unb am 18. ^dr^ 1809 ^um Oberftcn öorrüdtte.

SBö'^renb ber iolgenben gricbenäjatire befet)Iigte ©. ba§ 33ombarbiercorp§ , in

toeli^em er im ^. 1813 jum ©eneralmajor berötbert mürbe unb al§ joldtier am
29. 9io0ember 1820 in Änen ftarb, S)ie6 in furjen ^ügcn ber ÖebenSlaui

eines 5JlanneS, bem fic^ mie leiten einem Dificier, felbft ol§ er noc^ aui niebriger

Ülangftuie ftanb, fo öieliad^ ®etegent)eit bot, ^erüorragenbe§ ^u teiften unb ber

bieä auc^ leiftete. — 1788 finben wir it)n als ßieutenant bei ber Belagerung öon

(Sabal, 1789 bei jener öon Seigrab, 1791 fam er nadt) bcn 9lieberlanben,

1792 tod^t er am 29. unb 30. Slprit in bem (^eied)te bei 3^emappe§, wol)ntc

(28, ©eptember bis 8. October) ber Belagerung öon Sitte bei unb entwicEelte

l^ierbei eine fo auSge^eid^nete Sfiötigfeit, ba^ f5elbmar|cf)attlieutenant '4>en^enftein,

Weld^er bie 5lrtitterie leitete, if)n in feinem SSerid^te befonberS erwä!§nte. ^icr»

ouf !ämpite er in ber ©df)lad^t bei i^emappeS am 6. «Jioöember unb in bem

©efed^te bei Süttid^. Bei Beginn beS f5felb3ugeS 1793 ert)ielt er baS ßommanbo
einer ßaöatteriebatterie , mit weli^er er am 1. 5Jlärä bei ^lbenf)oöen t)a^ erfte

BorrücEen ber 3:ruppen fröftig öorbereitete unb bei ber Berjolgung beS gewor=

jenen geinbeS mitwirtte. Bei bem weiteren Borgel^en ber Slrmee fodit ©, am
3. Wäx^ bei Bijä an ber ^aaS unb trug mit feiner Batterie jur gntfd^eibung

beS feinblidtien 9lüdEäugeS wefentlid^ bei, am 4. Wäx^ nal)m er an bem Singriffe

auf bie Jpö'^en öon 2:ongreS f^eit, öereitelte am 15. unb 16. ^Rörj burd£) ^ton

Stunben baS ^eröorbrec^en bc§ f^feiubeS au§ SLirlemont, fo ba^ bie Bewegung

ber eigenen .^auptarmee unbeläftigt öom fjeinbe öor fid^ gelten fonnte. ^Dtit

befonberer Äaltblütigteit benahm fid^ ©. in ber ©c^ladj)t bei gieerwinben am
18. unb 19. ^öra; in feiner wi(J)tigen Slufftettung wirfte berfclbe mit feiner

ßaöatteriebatterie, p weld^er im Saufe ber ©dl)lad^t Berftärfung jufam, gerabe^u

bernidtitenb. Selten bürften fid) in ber @efd)id)te ber ©d)lac^ten Beifpiele finben

laffen, ba^ ein Dfficier feiner bamaligen @.^avge fo gewid)tigen ©influfe auf bie

(Sntfd^eibung ber ©d^lad^ten ne'^men fann. ^für fein tapferes unb flugeS ©in»

greifen würbe il^m auc^ baS aftitterfreuj beS '>)Jtilitär=^aria'£l)etefien=DrbenS

burd^ einftimmigen Befd[)luB pertannt. ©mola'S ©d^arfblid in Beurt^eilung

ber ©efed^tSöer^ltniffe geigte fid^ in ben (Sefec^ten bei SöWen am 22. unb

23. gjlära. S)ur^ geWanbteS 5Ran5öriren unb überrafd^enb fd^netteS Sluffa^ren

fa^te er ben ^feinb beina'^e im 9tücfen, fo bafe biefcr balb auf bie längere Be=

fiauptung feiner ©tettung öerjidfiten mufete. ©c^waraenberg gibt i^m etjtenöotteS

3eugniB über bie BeWeife feines 5Jlutl)eS ,
feiner befonberen ©efc^icElid^feit unb

©eifteSgegenWart , aud^ ber ©eneralquartiermeifter ^ad beftätigt, ba§ ©.

„wäl^renb biefer 3eit (1. biS 8. ^Jtära) faft jeben 2:ag Beweifc feiner 2;apferfeit,

einfielt unb S^ätigfeit" gegeben '^at. ^n ben ©efcc^ten bei ©t. ©aulöe,

ßurgieS unb ©aultain am 1. 5Jtai, bei ^röfeau am 3. DJlai, bei ^amarS unb
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Slnaain am 23. unb 24. 'Tflai, bei bet @innaf)me be§ (Samp be 66jar am
7. Sluguft, in bem fiegreidien ®efed)te bei @ened§ unb 2emplcneube am 13. (5ep=

tembet unb in bcm 3flecogno8cirung§9efec£)t bei 55lon8 en 'Rebelte am 8. Dctbr.,

immer ftnben mir S. mit 33raöour tämpien unb bie Slngriffe ber eigenen Xruppen

auf baS befte Vorbereiten. Sei S)cnain am 21. Cdober, too ein feinblid^er

Eingriff abgeji^Iagen mürbe, führte ©. feine ^Batterie mit befonberer ®eyct)minbig=

feit bor unb braute nai^ bem Söortlaute beS S5erid)te§ „|ot(i)en @(i)re(fen unter

bie jeinblid^en ßinicn, ba^ fid^ beffen ßabatterie eitenbS flüchtete", ©eneral Dtto

beri(i)tet an ben getbmarfdiall Soburg: „<B. f)at ba abermals glänjenbc 33etoeife

feiner @ef(i)idElid^feit unb tapferfeit gegeben. 3«^ ^otte eS für meine ^flic^t,

biefen toüxbigen ^ann ju ^ofien (Snaben anjuempfeiiten , inbcm id^ überzeugt

bin, ba| feine Seförberung bem S)ienfte felbft bie toid^tigften SJorf^eite bringen

mufe." 33ei 2öattignie§ üe^ ©eneral Otto „feinen braben Slrtilleric «^ Dber=

lieutenant <B." ba§ S)eboud§iren ber feinbtid)en Strtillerie am 27. Dctober öer=

l^inbern. S)a§ ©dalagen ber SrüdEen über bie bieten breiten SBaffergräben für

bie ßolonnen Otto^S bei bem UeberfaKe bei ^331arct)ienne§ am 30. Dctober touvbe

üon <B. fo geleitet, ba^ bie ?lnnäl^erung ungeachtet ber flnftercn 9lad^t anftanb§=

foS getang. S)ie§ toie auc§ bie umfic^tige Slufftcttung feiner Satterie unb bal^er

aurf) beren mirffamfte§ f^euer finb bie SBeibienfte, meldte ber ©enerat Dtto in

feinem Sertd£)te rücf^attloS anerfennt, inbem er am ©d^tuffe berfetbcn fagt:

„@omot)t biefe 2;^oten unb bafe biefer fopable ^ann einen befouberen SlntJjeit

an ber glücElid^ aufgeführten ©jpebition 3U ^ard^ienneg, aßtoo 4000 geinbe

runirt unb 14 .Kanonen unb ^aubi^en erobert tourben, l^abe, bin id^ bermög

'^Jflid^t unb ©etoiffen i^m fd^ulbig, hiermit a« atteftiren." ^m ^. 1794 na^m
er an bem ©efed^te bei ^^Ib^con am 23. 5Jlärä, an ber ^Vertreibung ber f5ran=

äofen au§ ben befeftigten ©teEungen jmifd^en @uife unb ßanbrecieS am 17. Slpril,

unb an bem ©efed^le öon ^annape, ^Jlennebret unb ^rid^eS am 21. 9lpril tl^eil;

bejüglid^ ber beiben legieren ®efe(^te mirb <B. in ber 'Delation 3SeHegarbe'§

öoraügtid^ gerühmt unb ber 2lüerf)5c^ften ®nabe empfohlen. 3fn ber fiegreid^en

<B(i)laö)t bei 8e Sateau ßambrefiS unb ßatitton am 26. ^Jlpril rüdtte ©mola'S
daöaüeriebatterie , mätirenb ba§ fdt)ft)erere @efd)ülj in bie .g)auptftellung fu^r,

ben feinbtid^en ®efdt)ü^en, meldtie ben Slnmarfc^ it)rer ßotonnen fd^ü^ten, fo na'^c

entgegen, ba| fd^on nad^ beren elften Sagen me'^rere franjöfifdCie ©efdtiü^c jer=

trümmert, ein ^unitionSmagen in bie ßuft gefprengt unb bie gefammte ^IrtiHerie

be§ ®egner§ jum ^iüdfauge gezwungen mürbe. 3ludf) l^ier, fomic in ber ©d^lad^t

Don jEourcoing am 17. unb 18. ^Jtai mirb feiner ßinfid^t unb feinem 3Jlutt)c

ba§ e"^renb)te 3fugniB gegeben, ^n ber ©d£)tad^t bei 2ournat) am 22. 3Jtai

tarn er in ©efal^r gefangen ju werben unb mürbe nur burd^ bie @elbftaufopfe=

rung eines ^ufaren gerettet, bei ^leuruS am 26. 3iuni lourbe ©. fd^wer ber=

rounbet öom ^ampfpla^e weggetragen , rüdEte aber nacf) einigen äBod^en mieber

äum Siienfte ein, fo bo^ er fd^on am 19. Sluguft in bem @cfed^te bei SBondE

unb ,^outain = @t. ©imeon ^ur S)ecEung be§ 9lüdfjug§ toirffam beitrug. — ^Dtit

bem Uebergangc über ben 9lf)ein cnbete ber gelb^ug. @. Würbe im SSerlaufe

ber gelbjüge 1793 unb 1794 18 mal in ben 58erid^ten be§ commanbitenben

©eneralä auf baS e^renbottfte nxoatfnt, war aber oud^ rafttoS bemüJ)t, feinen

Untergebenen bie geredete Slnerfennung ju öerfd^affen. 3lIIe Unterofficiere unb
33ormeiftcr , welche nad^ unb nacf) bei feiner SBatterie bienten , !e'^rten mit ber

JapferfeitSmebaiHe auf ber S3ru[t auS ben ^^etbjügen jurücE. — SBä^renb be§

SöinterfelbjugeS 1795 erhielt ©. bie 33eftimmung al§ ©ommanbant ber 3lrtitterie=

referöen bei bem 6orp§ beä ^elbmarfd^attlieutenantS SUtiincjt) unb nal^m nun
an bem ©efcdite bei ^^panerben am 12. ^{anuar in ^oHanb Stntl^eil. ^n ben

S^a^ren 1796 unb 1797 befanb fid^ ©. in ©'^renbreitftein unb fül^ttc bafelbft



©inolo. 497

auf baS TÜ'^mlid^fte ba§ Sommanbo bex Slttiöerie, „inbem et toälirenb beibct

SBlofaben" — ]o ber SBctid^t beg fJeftungScommanbo^ an ben (Sra^^eraog Äatt —
„bie 2lbfi(f)ten be§ geinbeS mit feiner 2lrtitteiie auf bie ätoecEmä^igfte 2lrt au
öereiteln touBte . . .

." 3l(§ |)aut)tmann fämpfte ©. im S- 1799 in ber

<Bä)laäit Bei 3ütici) om 4. Sfuni unb in bem fiegteid^en Öefed^te auf bem <Bih

fclbc öot 3üri(^ am 14. Sluguft, unterftü^te in bem (Sefed^te bei ©öttingcn öom
16. unb 17. 2luguft ben 33rüdEenf(^Iag über bie 2lar unb inol^nte ber @robe=

xung öon 9Jlann^eim am 18. .September bei. ^ier erfaßte fein militärifc^er

©d^arfblidf, toie entfd§eibenb auf ba§ ©c^idfal be§ ftd^ gegen OJlann'tieim 3urücE=

jiel^enben feinbUd^en 6otp§ bie Unterbrei^ung feiner 5}erbinbung mit bem linfen

Sfll^einufer eintoirten muffe. @8 ftanb ben f^ranjofen hierfür nur eine einjige

©d^iffbrüdfc ju Gebote. ©. erfpä^te eine ©tette, öon toeld^er bie fonft gebecEte

Srürfe nod^ p feigen war, rid^tetc, na(^bcm er 35erftärfung ertjalten l^atte, fein

fjeuer barauf, toaS batb fünf ©d^iffc finfen mad^te unb baS ©erlagen ber

ßl^amabe in ber ^JeftunQ betoirftc. 3m ^. 1800 fot^t er in ber ©(^tacf)t bei

6ngen am 3. 2Jloi mit ausgezeichneter Stiätigfeit , tourbe bei ^öStirci) am
5. «ülai am g^u^e fd^toer öerlounbet, batb aber glüdlic^ unb fdinett gel^eilt, fo

bafe er an ben ©efediten bei ^^lörblingen am 23. Sfu^i unb bei Nienburg an ber

S)onau am 27. ^uni toieber Xlieil nel^men fonnte. 2lm 1. S)ecem6er beffelbcn

3fa]^re§ jum ^afor beim fji'eitoittigenbataitton ernannt, toufete er fid^ burc^ feine

angeborene Stl^ätigfeit auc^ balb mit biefem il^m bi§]§er fremben S)ienfte toertraut

äu mad^en. Sei 2lu§brud^ be8 gelbjugeS im S- 1805 tourbe ©. nac^ Sttaüen

beftimmt, l^ier leitete er bie Slrtiöerie be§ bem ^elbmarfd^atttieutenant S)at)iboöid^

unterftel^cnben linten fjlügelä ber 2lrmee. 6§ toar i'^m jtoar bie 2t)eilnal^me

an bem ru^mtoürbigen Xage öon ßalbiero berfagt, bod^ erloarb fid£) <B. auf

bem fpätercn 9iücE§uge ein toefentlidtieS SSerbienft burdE) bie unermüblidt)e 3In*

ftrengung, mit mcld^er e§ i!^m gelang, bie grofee Slrtitteriereferbe bei bem lieber«

gange über ben 5preloalb — auf einer bamalS t)ö(i)ft befc^merlidEien ©ebirgi»

ftra|e — tro^ beg eingetretenen ©latteifeg öor ben brotienben 9}erluften ju

retten. Sfm ^. 1808, als Oberftlieutenant be§ 5ßombarbiercorp§, mar er mit=

beratl^enb bei ber Sommiffion über bie 5ßertl^eibigung§ma|regeln jum ©d^u^e

öon Srieft unb fpäter bei geftfe^ung ber Slrtitteriebotation ber neugebauten

^feftung Äomorn, tuobei er 33etoeife feiner gereiften @infid§t unb rid^tigen SBeur=

tl^eilung militärifd^er Jßer^Uniffe gab. ©. tourbe im O^elb^uge be§ 3at)re8 1809

jum 2lrtiÖeried^ef be§ 3. 2lrmeecotp§ ernannt, leitete als fold^er bie @efd^ü^=

auSrüftung biefeS ßorps unb tourbe, nadl)bem er am 18. Cctober pm Oberften

beförbert toarb, toenige 3;age fpäter bem bie gelbartitteriebirection fütirenben

Srä'^eräog 9Jlajimilian b'gfte beigegeben, ^n biefer ©tellung no^m er an ben

©cfed^ten bei ßanb8:^ut am 16. Slpril, 9tegen§burg 17. Slpril unb Raufen
19. SIpril mit getootjuter Umfid^t tl^eit, fo bafe gral^erjog Äarl in feiner 9tela=

tion ber unermüblid^en Sl^ätigfeit ©mola'S in ber atoetimäfeigen SJertoenbung

bei @efdf)ü^eg, feiner Sßraöour in elirenöoUfter äßeife ©rtoä^nung t^t. S)ie

SBerlei^ung beS ©ommanbeurtrcuäeS bei <DfliIitär=5Jlaria=2]^erefien=Drbeni toar

ber ßo|n feiner Söerbienfte, — eine 2Iuiäeid^nung, weld^er in biefer Drbeniclaffe

mit t)ödl)ft feltenen 9lu8nal§men nur an im Stange liol^e ©enerale öerliel^en toirb.

3fn ber ©d^lad^t bei äßagram übernal^m er nad^ ber S3ertounbung bei fjelb^

marfd^aÖlieutenantS 9louörot) bie oberfte ßeitung ber 3lrtitterie. Sßä^renb ber

toenigen griebenSjal^re führte ©. ben SSefel^l über bai Sombarbiercorpi , tourbe

1813 als ©eneralmajor bei bem |)eerc öon Sfnneröfterreic^ gelbartiüeriebirector,

na'^m ali fold^er an ben größeren ©efed^ten perfönlidt) tt)eil, leitete inibefonbere

bie Sefc^ie^ung bei Safteßi öon 2rient mit fotd^er Umfid^t, ba| beffen fd^leunige

aUflem. beutföe S8io9t(M)|)ie. XXXIV. 32
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UeBergabe (30. Dctbr.) infolge ber @e|d^ü^toirfung erfolgte. 1814 fod^t er oiu

8. 2febr. jum legten 5Jlale in ber ©{^ta(i)t am ^Hncto, 1815 toar er im |)Qiipt=

quartiere be§ ©eneralS ber Satoatterie Saron ^nniont in S^talien unb 6übfranfreid§

uiib geiDann aud^ "^ier bie befonbere 3ufriebenl£)eit biefe§ @eneral§. liefen feinen

fieiftungen im 9^elbe folgten bann im ^rieben glei(i)tDertl)ige Slrbeiten organifa=

torifc^er 5latur, toeld^e auf grünblid^er Äenntni^ alter artiHeriftifd^en 2öiffen=

frf)aften unb auf in 16 getb^ügen geraonnenen Dielfeitigen Erfahrungen bafirt

toaren. ©d^on 1793 ftanb bei it)m bic Ueber^cugung öon ber '3lot^tt)enbigfeit

ber Slbfc^affung ber SlegimentSgefifiü^e unb ber (Sinfü^rung be§ 23atterieft)ftemg

feft, fd^on bamal§ toar er ber 5]leinung, bafe ber ^Irtillerift ein ebenfo geübter

3fteiter roie ber gatiatterift fein muffe. S)ie im ^. 1809 erfd^ienenc @efd^ü^=

©Sercieroorfd^rift mürbe im l)öt)eren auftrage öon if)m öerfaBt, 1807 fam bie

öon il^m entmorfene ()o^e Söatttafctte jur Sinfü^rung. ^n Jpanbfdt)rift !^inter=

lie^ er ein ^öd^ft öerbienfttid^c§ |)itf§bud^ für ben praftifd^cn Slrtilteriebienft

unter bem befiiieibenen Xitel: „S3ormer£ungen für bie öfterreid^ifd^e 3lrtillerie",

in tt)etc£)em er feine in 32 ©(f)lad^ten, 3 ^Belagerungen unb bec 71tägigen U)er=

f^eibigung einer ^eftung gefammelten Erfahrungen niebertegte. ^m ^. 1816

tourbe er jum f^rei^errn ernannt unb ftarb am 29. ^^loöember 1820 in SCßien,

tief betrauert unb l)od^gead^tet a(§ fenntni^reic^er, erprobt tapferer unb umfid^tö»

öoller 3lrtitteriefül)rer. 2luä feiner @^e mit einer 2od^ter be§ gelbjeugmeifterg

gerbinanb p. .g)äring i)aite er eine 2odt)ter unb jtoei ©ö^ne, Äarl unb ^ofef,

toeld^e beibe in bie gu^ftapfen be» ^u'^meä i'^re§ 35aterg traten; beibe mürben

©cneralmajore, Äarl überbieä 9litter be§ 5Jti[itär=9)laria--2:!§erefien=Orben§.

2Buräbac^, Stogr. ßej. be§ ^aifertl). Defterreid). 35. X^. Söien 1877.

— (5(^el§, Defterr. milit. 3eitfd^rift. SBien 1845. — ^irtenfelb, 3)er

g)lilitär=^aria=2t)erefien=Crben ic. 2öien 1857.
^

iSmout: Slbrian 3fori§ä @. '^at mot felbft unter ben heftigen refor=

mirten ^^Jrebigern äu 3^^^^" ^^^ remonftrantifd^en ©treitigfciten feineg ©leid^cn

nid^t. dr üereinigte alle Übeln (5igenfd^aften eine§ leibenfd^aftlic^en ^artei=

gänger§; fein eigenfinnige§, unbulbfamel unb rul^elofe§ SBerfa'^ren würbe felbft

öon feinen ©laubensöerroanbten nic^t unbebingt gebilligt, ttie fel)r aud) baS

ro'^e ©efinbel il^m , beiftimmenb unb äujaud^äenb, folgte, ©eine ^erlunft unb

erfte (Sräiel^ung finb üöüig uubetannt geblieben. %m ma'^rfd^einlicliften ift

Sdotterbam feine ^eimaf^ unb ßetben bie Uniöerfttät, mo er feine SE^eologie

ftubirte. S)ort nämlid^ leierte er feit 1601 bie ßogif. 1604 trat er al§ 5ßre=

biger im S)orfe 9tf)Oon unb ^enbredf)t auf, nic^t meit Pon 9lotterbam entfernt,

lie^ aber biefe ©teüe fdt)on nad^ jtoei ^»a^i^fn fal^ren. ^xn felben Starre mar
6orneliu§ @efeliu§, bi§'^er ^rebiger p ©trt)en, bem 9luf an bie (Semeinbc ju

3lotterbam gefolgt unb t)atte feinen j^ampf miber bie 3flemonftranten, meldte

bort ben mciften Einfluß t)atten, angefangen. S)iefem ©efeliuS, mit meldt)em

©. bcfreunbet unb gan^ einPerftanben mar, fd^lo§ er ftdt) ie|t an. 33eibc

traten mit großer 8eibenfd^aftlid^!eit mibcr bie öer^a^te remonftrantifd^e 5]ßartei

auf unb erregten baburd^ fo fe{)r ben Untoillen be§ 5Ragiftrat§, ba^ ©efeliuS

1611 aui ber ©tabt üerbannt mürbe. ©. l)atte fc^on 1609 bie ^rebigerftettc

im nad^barlid^en ^elftä^aPen erl^alten unb fe^te Pon bort au§ feinen ©treit,

au(^ nad^ bem 1613 erfolgten 2;obe be§ ©efeliuS, fort. Um biefe ^txt öerfa^tc

et eine Heine ©d£)rift: „Schriftuerlyk ja, of de leerpunten die huyder ten

dage in geschil getrokken worden, het fundament der saligheidt raeken of

niet." S)iefe burdt)au§ in Perbittertem 2one abgefaßte ©treitfd^rift l^atte er

ben ©taaten Pon .öoHanb gemibmet, enegte aber bamit hd biefen fold^eS 5Jli|=

faEen, ba^ fie i^ pr SJeranttoortung entboten unb il^m bann (SraPefanbe,
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bamalS ein fleine§ ©täbtd^en, all SBerbannungäott antoiefen. S)ennoc^ loagte

ex e§ manchmal, ben i^m angetoiejenen äßol^nj'i^ '^eimlicf) au öertaffen unb au
2ltn[terbatn ju prebigen, 1617 griff et ben remonfttantijd^en ^rebiger ^tlicolauä

©rebind^oöen auf uner^bxt berbe SCßeife in einer ©treit|(i)njt an. ^n bem
5[RaQ^e aber, in bem jtd^ je^t bie fird^Iid^en SSer^ältnifje änberten, getoann aut^

er bie ßJunft ber 9tegierung^partei unb erhielt ni^t nur baö Sürgerred^t au
Slinfterbcm, Jonbern aud^ eine 5ßrebigerfteIIe bafetbft. 9tic^t aufrieben mit ber

SSetbammung unb 33erbannung be§ 9temonftranti§mu§ , trat er je^t aud^ at§

Kämpfer für einen l)ert)orragenben ©influ^ ber ^irci)e in Staatgangelcgent)eiten

auf. 9lüdEt)att§(o§, ja unOerfct)ämt griff er manchmal in leibenjc^aftüc^en unb
t)öbe(^aften äöorten öon ber ßanael ^erab bie mitbere ©efinnung an , toetd^c

ft(^ balb tttieber bei mehreren ^Utagiftratigtiebern au 9lm[terbam, ben 9lcmon«

ftranten gegenüber, jeigte, unb tabeltc offen unb frect) bie Unterftü^ung , melä^t

bie Staaten 1626 bem franaöfifc^en Könige ßubtoig XIII. loiber bie ^proteftanten

au la 9lodE)e£[e au§ ©taatöintereffe leifteten. S)iefei ^^ottern unb Slufroiegeln

blieb anfange oom ^JJlagiftrat unangefod^ten, bi§ enblid^ ©. 1629 anfing, auc^

ben 5piinaen ^^riebrii^ ^einridC) anjugreifen unb ben ^Ulagiftrat aufforberte, uid^t

otjnt 33eratl)ung mit ben reformirten ^pcebigern feine Sefi^lüffe au f äffen. Qm
33erantroOrtung gerufen, mürbe er oufgeforbert

, feine ^Prebigt au§auliefern ; crft

bel^auptete er, bieg of)nc Seroittigung be§ Äirc^enrat^el able^^nen ^u muffen,

bann gcftanb er e§ au unb leugnete fdf)lie^ü(^ mieber, bon fold)em feinem 3u=
geftänbnife ettoaö au toiffen. 3)iefe Unüerfd^ämf^eit l^atte gleidimol nur eine

ernft^afte 6rmaf)nung aur S^otge, weld)e er natürlid^ bbttig in ben Söinb f(i)lug.

9JUt größerer Erbitterung al§ je erging er fid) im 5looember 1629 in einer

5Prebigt über ^attt). 7, 5 toiber ben ''XRagiftrat in (5dt)impfreben , öermeigerte

bie @inlieferung feiner ^ßrebigt, obtool^l ber .^irdE)enrat'^ bie ©ad^e in bie ^anb
genommen l)atte, unb ful^r fort of)ne jebe ^Uläfeigung ben ^agiftrat anaugreifen.

SDa^cr mürbe il)m benn enblid^ am 7. ^Januar 1630 ber weitere 2lufentt)alt in

Slmfterbam unterfagt unb nod^ in berfelben 5lad£)t fanb feine 3lu§tDeifung ftatt.

S)afe feine meiteren ßeben§umftänbe böüig unbefannt finb , a^iS^ genügenb, mie

fe^r feine 9lolie auggefpielt mar, unb ba| feiner eigenen ^artei mit einem

©treiter feineg ©d^lageS nid^t toeiter gebient mar. ®r ftarb 1646 au 9tottcrbam.

S)er öoraügli(^e 2)id^ter ;2fooft öan ben 33onbel ^at i'^n in meisteren S)id^-

tungcn, befonberi in feinen „Roskam en Roramelpot" mit fatirifd^em ©pott
gegeißelt, blieb babei aber nid^t gana innerhalb ber ßJrenaen ber 2ßa'^rl)eit unb
SSittigleit.

®lafiu§, Godgel. Nederl. — Äo!, Vad. Woordb. — öan ber 'äa,

Biogr. Woordenb. unb bie bort genannten Öueüen. _ .^ oan©tce.

iSnmj^jljan: Elbrol) am®. ©., ein tüd^tiger, roenig gefanntcr l^oüänbifd^er

9Jlaler, weld^er ber ^rinaefftn Henriette Äatt)arina bon Cranien nac^ il)rer 33er»

mä^lung mit gürft Sfo'^ann @eorg II. öon 3ln^alt = Sleffau nad) 5)eutfd^lanb

folgte, mie ipontl)orft ber ^rinaeffin ßuife Henriette öon Dranien (@ema^lin beS

Äurfürften SGßil^elm I. öon 33ranbenburg) unb ma^rfdfieinlid^ aud^ 31. ö. b. ßuft

ober bc Süft ber $rinaeffin 3Ilbertine 3lgne§ öon Oranien (®emat)lin be§ ^fürften

SGßil^elm ^riebridE) öon 9laffau--S)iei5). @r gel^ört fomit au ben Äünftlern, meldte

im 17. 3fa!^r'§unbcrt in Begleitung ber au§ bem oranifd^en .^aufe nad^ 5Deutfd^»

lanb öer^eiratl^eten jL5dt)ter "^ottönbifdie .ßunftliebe unb .^unftanfd^auung be=

fonberä für SRalerei in bie betreffenben nod§ blü^enben beutfd^en ^ürften^äufer

öerpflanaten. ©ie oüe fanben an ben einaelnen .!pöfen, au benen fte 309^"»

teid^li(^ 33efd^äftigung unb ßo!§n unb bie ben beiben <g>ont^orft nad^ Seitin

folgenben Äünftlet töie äßieling, ;^ac. 33aiüant, giomonbeau, SQß. 0. ^oijen u. a.

;V2
*
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gaben enblid^ bett Slnflo^ ju bet aüerbingä etft cttoo§ fpäter erfolgten ©rünbung
bcr berliner Slfabemie bei- fünfte. ©. toiirbe am 23. Octbr./2. «Jloöbr. 1651
in Set)ben geboren unb ftarb am 1.11. ©cptbx. 1691 im no(^ ni(i)t öottenbeten

40. 8eben§ia]^re al8 fütfttidöet Hofmaler in S)effau, wojelbft il^m feine bier @c=

fd^toifter einen (ic|t öerfc^tounbenen) 5Den!ftein errichteten. Slbtoed^jclnb arbeitete

er au(^ in Seipjig. 6r fdieint ftd) nad) bem öUern ^^ranS öan 5Jlieril gebilbet

3U Ifiaben unb malte öorjugättieife ^ßorträtS unb Sonberjationgftüdfe, in toeldjcn

te^tern er ben beffern Söcrfen be§ 2BiEem ban Vieris fo na'^e fommt, ba^ fic

öfter für Slrbeiten beffelben gel^alten toerben. 6in bielgerül§mte§ Silb bon il^m

»S)ame an ber Soilette" befinbet fi(j^ im ^ufeum ju Berlin, anbere gleid^fattS

toert^boKe, für bie ßl^aralteriftif be8 ^Jlaterg bieÖeid^t nod^ wichtigere befx|t bie

l^erjoglid^e ©ammlung be§ fogenannten ÖJotl^ifdien Kaufes äu SBöiIi^.

@. f^. SQßaagen, |)anbbud^ bcr beutfdien unb nieberlänbif(|en 5Jlaler=

fdeuten, 11, 276. ©tuttg. 1862. — 6. 9ioft, S)er 9laffau=Dranif^e Silber»

f4a^ (©cp.=Sl. au§ 3a{)n'8 Mi^&üc^ern f. Äunfttoiffenfdiiaft) , ©. 5, 35, 38.

geii)ätg 1873. — sölitt^eitungen beS S5erein§ f. Slnl^alt. @ef4. u. «aitertumSf.

I, 329. S)effau 1877. — 2ß. ^ofäu§, äöörli^, 2. 2lufl., ©. 95. 3)effau

1883. 2ö. ^ofäuS.
<8naQer0: Bieter ©., .^iftorienmaler, geboren au 3lnttoer|)en 1593. ^an

nennt ^. ban Säten feinen Seigrer, er toar aber ein ©d^üler bon ©eb.SSrancj.

S)a8 ©ebiet feiner Äunft i[t fe'^r ausgebreitet, ba er neben .^iftorien aud^ Sßilb"

niffe, @attung§bilber, borjugSmeife aber ©d^larfitenbilber matte. Oft erfd^einen

bie iriegerifd^en Slctionen nur al§ ©taffage ber Sanbfdtiaft, in toeldfier er aud^

feinen ^eifter [teEte. giuben§ unb bau S)^df rül^mten beffen ßunft unb biefc

fanb an bem ©rä^^erjog 5llbxed^t, bem ©tattl^alter ber 3lieberlanbe , einen hi'

fonberen Setounberer, fo ba§ ii)n biefer 1628 ju feinem .^ofmaier ernannte.

©arauS erflären fid^ bie bieten SSitber be§ ^Jleifter§, bie ber *4^rin3 befteßte unb
f^jäter nad^ Sßien na'^m. ©ie ftetten SBetagerungen bon feften $Iä|en unb 6in=

na'^men berfelben bar. ^n einer 9teil^e berfelben ttjerben bie ^riege§tl§aten be§

6r3l^eräog§ Seo^jolb Söil^etm unb bcä ^piccolomini bargcftettt. 3lud^ ber 4arbinat=

3fnfant bon ©panien fanb Söo^itgefatlen an feiner ^unftweife unb befteEte Sitber

bei i^m, bie nad§ ©panien famen, wo fie bie ©aöerie gieren, ^n fonftigen

öffentlid^en ©ammlungen finbet man feine Silber feiten; in ©d^lei^eim ift bie

©d§lacf)t am ttcifecn Serge, 1620. ^n ber 5pinafot]^ef ju ^ünrf)en beftnben

fid^ audt) ^Proben feiner .^unft, in S)re§ben ^toei £anbfc£)aften mit 9läuberüberfaH

unb 9leitergefed^t, in Serlin eine Sanbfd^aft mit üteifenben. 3Jlan l)at jutoeilen

feine Ärieg§bilber bem ©buarb ©., toa'§rfdC)einlid^ einem Sruber bc§ ^teter, 3U=

fd^reiben ntoEen, aber biete tragen bie Se^eid^nung: ^ßctruS ©nat)er§ ^ictor.

San jDt)tf ^at il^n für feine 3i£onograpl)ie abgebilbet unb 3lnbr. ©torf geftod^en

;

auf biefem Statte fte'^t ebenfaEö: Petrus Snayers Praeliorum pictor Bruxellis.

®er Äünftler lebte in Srüffel, Wo, toie ®e§camp8 berid^tet, Äird^en unb ^^atäfte

Silber bon il|m befa^en. §ier ftarb er audt) im ^. 1667. 5Der berü'^mte

©dt)la(^tenmaler bau ber 2Jleulen toar fein ©d^üler. S^eobor bau Äeffel unb
5Prenncr tjoben einige feiner Silber rabirt.

f. ^oubraten. — S)eScampg. — 3iinnieräeel. — Äramm.
SBeffel^.

©nelcn: Cornelius ban ©., aud^ ban ©ne!, ober aEein ©nef,
©nelanuS, be ©neli§, f 1534, einer ber bebeutenbften ©egner ber 3^ran=

cigcaner unb ber afteformation in ^^iorbbeulfd^lanb, fü'^rte feinen Flamen bon bem
^oEönbifd^en ©täbtd^en ©net, ©eburtäjal^r, gfamilienname unb frül^erc ©tubien

unb Promotionen fino unbe!annt. 3Im 24. ^ai 1483 mürbe er an ber Uni»

berfität Sftoftodf immatriculirt al§ „Doctor theologiae, Prior conventus Sancti
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Johannis" in ÜloftodE; in biefcm ^priorate ber S)ominicaner ift er 6i§ jur

©d^Iic^ung bcS ßonbenteS 1532 berblieBcn. ^n ben befannieten UniöetfitätS»

mottifetn ift et borl^er nic^t ju finben , aud^ in ben ^Patifet ßiften öon 2Jlaj

(S^irgatiS (Seipjig 1888) fommt in bet etwa paflenben 3eit nut ein ßotneliuS

ßolbini ober SoÖini, qIS ^Jlagiftet öor ((&. 26). 6r toar oberer Inquisitor

hereticae pravitatis, ttiirfte atS fold^er in Hamburg tt)ie in 9tofto(f unb toutbe

©enetalöicar ber l^ottänbifd^en (Kongregation (beS refotmirten Drbeni bet

35tebigetbrüber) für 3)eutfd^ianb ; x^m jur 6cite wirfte auf baS eifrigste al8

ßectot beg aHoftorfet SonöenteS ber Mag. Sfo^anneS 9latftein, ben ®r^|e irrig

3Jli(iel Sloftein nennt. 3m 2Jtärä 1515 toitb et ein £)rben§capitel in ©reijä"

toalb abgehalten l^aben, benn bamalä ift er bei bet bottigen Uniöerfität intma»

triculirt alä: sacrae theol. Dtr., almi ordinis fratrum predicatorum conventus

Rostocksenis prior, congregationis Hollandrinae per universam Almaniam

vicarius generalis. Sind) 1523 ttjar et toicbet in ®teif§d3alb unb ptomooirte

ben bortigen S)ominicanerprior Söitl^elm öan Suren jum S)octot bet 2:^eologie.

1519 gab er ber Srüberfd^aft bet t). S)reifaUigfeit bet Sanbia]^rer=,^raniet ^u

üloftod, toeid^e in bet 2)ominicanetfitd^c ©t. ^{o^annis i^ren S)teifaltigfeit8«

altat 'fetten, eine Utfunbe übet il^re unb be§ ßonöenteS gegenfeitigen Seiftungen.

(58 tt)ar bieg eine aüe lanbfal^renben .^änblcr bei notböftlid^en S)cutjc^lanb8

umfaffenbe SSereinigung , bie ju 9ioftocE im 5ßfingftmar!t i^te 3itfQmmenIunit

feictte (^JledElenb. ^af^xb. VII, 190—194). (5r toar ein gelehrter, fd^lagfettiget,

in feinem Söanbet unantaftbater 5Jlann. Zxo^ bei ©ifeti, mit bem et frd) in

^ambutg, wie in SfloftocE, fi(f)etlid^ aud^ anbetroätti in feinem ©enetalate, bet

SRefotmation entgegenmatf, finb nie perfönlid)e ^Inflagen ober Slnaapfungen gegen

il^n laut getoorben. ^aä) bem Siege ber 9leformation in Stoftoil 1532 ging et

1533 nad| Söiimat unb 1534 nac^ ben 5liebetlanben ^nxnd unb ftatb ju

Seeutoatben in bemfelben ^af)xt. — S)ie f(^tt)ärmerijc^e ^atienbete'^tung feineS

Crbeni förberte er burd^ $rebigten öom ^tofenfranje ^Utariä, ben er au8 50

„englifd^en ©rüfeen" (Ave Maria) äufammcn toinben toottte, bie nidt)t an @e=

tel^rte fic£) ju toenben Ratten, unb bie anfd^einenb jum Sl^eil menigftenS fd£)on

frü'^er einjeln erfd^ienen- 2)ie erfte SluSgabe, eine nur t^eilroeife Sammlung,
erfc^ien 1514 in 5ßari8 bei S^obocuS SSabiuS 2licenfiu§, eine ^meite, beren ßu«

fammenfe^ung mä) ^ofmeiftet'i fdfiatiftd&tiget 33eobad)tung auj eine „3:itel»

ausgäbe" au füllten fd^eint, 1517 in gioftocf bei ^lic. '-marfd^alcuä X^uriuä

unter bem Stitel: „Sermones Magistri Cornelii de Snekis etc. etc. quod rosa-

rium Mariae inscripsit. '^ @r lie^ baS S3ud^ am 31. SDecember 1517 ben ^et«

aögen übetteic^en unb etl)ielt bafür 6 ©ulben alg ©ejd^enf. SBermut^lid^ ftammt

ebenfalls bon i]§m bie plattbeutfd^e Sluffotbetung 3um (Sinttitt in bie oon ben

S)ominicanetn geförberte Srübetfd^aft bei ^ofenfransei 5}lari&. Sie ift bei

S. S)ie^ gebrudtt. 2öa^rfcl)einlid^ in ^ranffurt a. D. erfc^ien mit einer SCßib=

mung an ben Äutfütften :3oa(^im I. öon Stanbenbutg : „Defensio Ecclesiasti-

corum quos Spirituales ((Seiftlid^e !) appellamus" etc. auctore Cornelio Snecano

S. Theol. Doctore
,

predicatoriae Familiae" ; eine toötttid^e Ueberfe^ung unb

fa^toeife äöiberlegung ber unter bem Sitel „Gödtliker und Pawestliker rechte

gelickförmige rede unde beweringhe", bie, 1529 bei S. 2)ie^ gebrudft, au8

«miBbetftänbniB einet 3lbfürjung einem Sebaftian ^ol äugetoiefen toat, wä'^renb

ei eine nieberbeutfd^e Uebertragung Oon ©tjmpl)orianu§ ^poUio'i (^Itbüfeer'i)

„@öttlid^er unb SSäpftlid^er Ueäjt öergleid^ung, in Oiler «miffe^teud^ ^Iblänung"

ift. SluS ©nefi ©iegcl, btei fleinen (Sid^eln, läfet fid£) bielleid^t einmal fein

SJotetname etfd^tiefeen. 1534 etfd^ien üon S. nod^ „Sacrae missae et Canonis

Myster." etc. Francof. a. 0. 4*'^ ßt fönnte bcmnad^ ftd^ 1534 too^l äcitteeilifl

nod^ in g^anffutt a. D. aufgel^alten '§aben, etjc et nadt) .^oHanb aurürfging.
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meditn^. Mtfe- 4, ©. 119—122; 49, 85 9k. 726; 54, ©. 20 f.
—

6rt)je (f. ju ©lüter o. <B. 473). — Kosegarten, de acad. Gryphisw. —
6. ^. SCßKt). Siüem, S)ie ßinfü'^rung ber Üteformation in -g)anibutg (1886). —
Söiedjmann'^oimeifter III, 9ieg. unb bie bort cit. ^erft. ^ai^xh. — SBgl.

9lotetmunb. Ar auf e.

®ncl öan ^Joijcn: 9luboI| ©. (mit lateinifd^em 5flamen Rodolphus
Snellius a Roijen) ift am 8. October 1546 in Dubettjater geboren, am
2. ^iärj 1613 in 2el)bpn geftorben. (5r ift no(^ in fc'^r jungen äa'^rcn 1561

naä) 2)eutf(^lanb gefommen, too er in SJena, SBittenberg, ^eibelbcrg ftubirte,

bann etn^a 1566 in 5Jlarburg bie ^uiagiftcrtoürbe erlangte unb at§ 2e^rer auf=

trat. 5t^'^iIofopl§ie unb alte Sprachen waren bie öon il§m öertretenen gäd^er.

jlro^ bamal§ angetnüpiter nä'^erer Scäicl^ungen ju bem "^elfifc^en gtirftentiauje

öcrlie^ ©. ÜJlarbnrg »ieber, um in ^ija unb i^^oren^ ^Uebicin ju ftubiren.

(5t)äter ift er toieber in 5Jiarburg, bann 1577 in feiner 35aterftabt Dubetoater,

too er al§ Slrjt öermut^lirf) fic^ 6etl)ätigt unb burdt) feine S5er!§eiratt)ung mit

5Jlad)telb doineliebr einen |)au§ftanb grünbet. ^m folgenben ^a1)xe 1578
jebod^ fiebelte er nad^ ber 1575 gegrünbeten Uniberfität 8et)ben über, too er

toiebcr al§ ©tubirenber ber ^Jlebicin eingejeicEinet ift, gleid^jeitig aber aud^ bie

ßel)rerlaubni^ erf)ielt. @päteften§ 1581 würbe er au|erorbentli(^er ^rofeffot

ber 5Ratl)eniatif, 1601 toar er orbentlidl)er ^ßrofeffor ber ^Ratl^ematit unb ^t)ilo»

]o\>'i)ie. .^urj äuöor, im (Sommer 1600, mar Stubolf @. abermals in Harburg
unb Gaffel ^u 33efu(^. ;5^genb welche bebeutenbere litterarifc^e Seiftungen öon

SHubolf ©. laben fid^ nid^t erl^alten.

^. bau ®eer, Willebrordus Snellius im Album der Natuur. Jaarg. 1884.
— 9iubolf SQBolf, 3lftronomifc^e ^Dlitt^eitungen 9tr. LXXII, ©. 42—55.

S a n 1 r.

(Sncl öan 9?0ticu: SBiltebrorb @. (lat. Willebrordus Snellius
a Roijen), ^atl^ematifer, geboren 1581 in Set)ben, t ebenba am 30. Cctbr.

1626, @ot)n be§ üorgenannten 9iubolf <B. S)a^ 1581 unb nic£)t, toie in älteren

©d^riften öielfadf) angegeben ift, 1591 ba§ @eburt§jal)r bon 2öiItebrorbu§ ©.

toar, folgt untoiberleglid^ baraus, baB fc^on in einem Set)bener @intool^ner=

öergeidöniffe üon 1582 fein yiame al§ ^inb öon Sftubolf 6. unb beffen @^efrau

öorfommt, fotoie barau§, ta^ er in einer autobiograpl^ifd^en ^loti^ (in J. Meursii

Athenae batavae 1625) öon fid£) auSfagt, er fei 1600 im 3llter öon 19 2fal^ren

geftanben. S)amal§ t)ielt er bereits 33orlefungen über ben Sllmageft. S)amal8

l^atte er alfo aud^ offenbar ba§ gied^täftubium, ju toeld^em fein Sßater i'^n ju

beftimmen toünfct)te, bereits aufgegeben unb fidb gänjlid^ ber ^Mt^ematif unb

Slftronomie getoibmet. S)em öäterlidE)en 33etft)iele folgenb, fud^te ©. auf Steifen

fein SBiffen ju ertoeitern unb ju üerbottfommnen. 23on 1600 ab befud^te er

2lbriaen öan 3fioomen in äöür^burg, 2;t)d£)o 53ra'§e in ^rag, ^eppler in Xü=
bingen ; er trat in i?affel in 33e3iel§ungen jum güi^fte^^öufe ; er nal^m in 3Bari§

einen ^ufentl)alt , über toeld)en nä'^ere 5ladt)rtc^ten fehlen. S^nSbefonbere toei§

man nid^t, ob <B. ben bamal§ nodt) am Seben befinblid^en 33ieta tennen lernte.

9lac^ Serben juiücfgefel^rt, tourbe ©. beauftragt, aU au^erorbentlic£)er ^tofeffor

feinen crfrarften 23ater in ben mat^ematifd£)en 5ßorIefungen ju öertreten, unb

nad^ beffen jtobe folgte er i^m in ber orbentlic^en 5]3rofeffur. 2lud£) er tourbe

balb !rän!lid) unb ftarb faum 45 ^af)xt alt. Sie Serü'^mtlieit be§ ber SBiffen»

fd^aft fo frübjeitig ©ntriffenen grünbet fid^ befonberS auf folgenbe ©d^riften:

„Apollonius Batavus" (1607), „ Eratosthenes Batavus" (1617), „Cyclometria"

(1621), „Tiphys Batavus" (1624). 3lu^erbem öeranftaltete er eine lateinifd^c

2lu§gabe ber urfprünglid^ in nieberbeutfd^er ©prac^e öerfa^ten „Hypomnemata"
öon ©imon ©teöin. 5Bon ben in jenen ©d£)riften öeröffentlidl)ten ©ntbedtungen
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bürften jotgenbe befonberl l^eröorjul^eben ^ein : ba§ jogen. StücftDärt^cinid^neiben

bet getbmefjer, toelc£)e§ jpäter ben unöerbienten *)lamen ber 5pot!§enot'yrf)en ^luf»

gäbe et'^ielt; eine gotmel jur nä'f)erung§tt)eifen S5ere(i)nung eineS .^reiSbogenä

au§ befjen trigonometrifd^en f^uncttonen, tDeld)e aüerbingg genau ebcnfo bei

^fltcoIouS t)on Suja öorfommt, aber öon ©. anberä abgeleitet »urbe; ber ^lamc

unb bie toejentlidtjcn 6igenfd)aiten ber ßojobrome. ^n ber Slftronomie mu^
S- a[§ (Segner ber cot)ernicanift^cn ßetire be^eid^net toerben, infofern er bie gegen

bie ptolemäijc^e ßet)re ertjobenen ßinroürfe getegentlid^ einmal als nid^tig be=

jeid^net l)at. ^n ber Optif ift @. ber ©ntbecfer be§ 33re(i)ungggefe^e§ geraejen.

6ine eigcntlidie 58eröffentlic^ung befjelben 1)at ätoar mcf)t ftattgejunben, aber ©.
|(j§fint e§ in einem nai^gelaffenen, au§ brei 33ü(^ern befte{)enben 2Berfe nieber»

gelegt ju t)aben, öon melc^em S§. S^üfjaus ©infidit nat)m , xoeiä^t'i aber bann

Öcrloren gegangen ift. (So lange nid)t ouö neuen QueEen ermittelt werben

lann, wann 6. biefe toiditige ©ntbecfung müd)te, wirb e§ ni(^t möglid) fein, öie

grage ^u entfc£)eiben, ob S)escarte§ bie gleidf)e ©ntbecEung in felbftänbiger äBeife

machte, ober eines geiftigen S)iebftal)lö an S fd£)ulbig ift. f^rü'^cr na^^men bie

@ef(^i(^tfcf)reibet ber 5J3^t)fif meiften^ ba^ ße^tere an, gegenwärtig ift man mel^r

ber für S)e§carte§ günftigeren 2luffaffung geneigt.

33icren§ be 6aan , Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en

natuurkundige Wetenschappen in de Nederlanden, 1878. — .ß'ramer in ber

^eitfc^rift ^}tat^. 5pi)^f. XXVII, ©u^3plementt)eft 1882. — SBan (Seer, Notice

sur la vie et les travaux de "Willebrord Snellius in ben Extraits des Archives

Nöerlandaises XVIII, 1883.
dantox.

SncII: (Sl^riftian ilöillielm S., bebeutenber ©d^ulnmnn. @r getjörtc

einer burrf) 33egabung unb t:ü(f)tigfcit l^eröorragenben naffauifc^en ®elel)rten=

unb 33eamtenfamilie an. S)er SSater SSo^ann ^^eter <B., geboren am 25. Januar
1720 äu *rauba(^ a. 911)., l)attc feit bem i^a^re 1741 p ©ie^en ftubirt, würbe

bafelbft 1745 5Jlagifter unb la§ al§ fotd^er bafelbft in ben ^a^xen 1746 unb

1747. Seit 1749 öerWaltete er ba§ S)iafonat ju 9laffau, feit 1750 bie 5ßfarrei

5)ad^fenl^aufen bei 53raubad§ (beibe 5patronat§ftetlen ber g-reit)errn bom ©tein

3U Ütaffau), er{)ielt bann bie Pfarrei .^lingelbact) , wo er am 11. 3lpril 1797

als ^letropolitan ftarb. gu S)ad^fen^aufen würben ben Altern OJJlutter 3^ot)anna

ßlifabetl^ ^i-ef^nius auS 5Zieberwiefcn) fünf ©ö'^ne geboren, unter biefen am
11. ?lpril 1755 S^riftian aBilf)elm al§ ^weiteS Äinb. ®ie grjie^ung bet

^inber leitete ber SBater, beffcn au§gejeid£)nete digeufdEiaften ebenfo wie bie fittlid^

ftrenge ßebenSweife ber mit nid£)t§ weniger aU ©lüdEögütern gefegneten *^fairer§=

familie ben Sl)arafter be§ l^od^begabten Knaben bitbeten, ^m ^. 1776 bejog

ß^riftian 3Bilt)elm bie UniOerfität (Siefeen, wo 5öater unb ©rofeöater ftubirt unb

ber Urgrofeöater ^oad^im ©. at§ UnioerfitätSapotfiefer gelebt ^atte. ^a^e 53er=

Wanbte, bem @elet)rtentreife ange'^brig, würben t)ier bie ©tü^e be§ jungen ^lannc^,

ber fid^ ben tt)eologifd)en unb p^ilofop^ifd^en ©tubien mit einem foldt)en (i^rfolgc

wibmete, bafe er 1779 bei ber p^ilofopl)ifd^en gocuttät bie '^Jrüfung beftanb.

^m 3fanuar 1780 würbe i!^m bie üierte, balb barauf bie britte unb bann bie

äWeite 8et)rerftette am bortigen ^äbagogium übertragen, ^n biefen ©tettungen

War er bier ^ai)xe tl^ätig.

(5§ war ein glücftid^er ®riff be§ für bie |)ebung beS ©d£)ulwefcn§ aufeer=

orbentlic^ tf)ätigen ßonfiftoriumS ju SSiesbaben, ßl^riftion 3ßill)elm ©. aU öe^rer

an ha^ altberüt)mte, feit bem 3al)re 1569 beftel^enbe ®t)mnafium p 2fbftein ju

berufen. ©. ^at nid£)t wenig ju ber ißlüf^e, weld^e biefe ^Inftalt nod)malö in

ber legten ^eriobe il)re8 S3eftct)cn§ erreidt)te, beigetragen. 3Q'^^^'f^c6e ©öt)ne beS

SanbeS öerbanften bem geliebten 2el)rer l^ier fowie fpäter in 2Beilburg il^re
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totj|enj(f)atttt«$e Silbung unb fttcngc, auf ticfempfunbener 9teligio|ttät öcrul^enbe

©efittung. ^^luftern mit bie ^enge ber foioo'^l butd^ Äenntnifle loie Sl^arafter-

eigenlc^aften auögcjeid^neten Sßeamten, Sekret unb ©eiftlid^en, toelc^e Sl^riftian ©.

3U 3fb[tein unb Söeilburg gebilbet i^at, fo werben toit leicht %xtit]ä)U'i tafd^

Qefpro(^ene§ Söort öon bem „elenben Seamtentl^um ^flaHau'g" auf fein ttd^tigeS

3Jla^ aurüdfüfiren fönnen. ^loffau'ö begabtefier unb bebeutenbfter Sßertt»aUung8=

Beamte, ber 0räfibent Äarl ^heü , ber in ben Sauren 1793—1797 ©ncE'S

©d^üler in 3?bftcin toor, l^at bi§ in fein fpäteS Seben l^inein bantbor biefer 3cit

unb fetneä trefflid^en 2el^rer§ gebälgt. 3lm 16. Februar 1784 roarb <B. al§

5prorector na(^ Sfbftein berufen. 3lni 24. 3{uni 1797 folgte er bem öerftorbenen

9iector aflij^aub im SImte, erl^ielt ben 6!§ara!tcr al§ ^rofeffor unb Oberfd^ulraf^

unb würbe am 11. Cctober 1809 jum S!)efinitor be§ geiftlic^en ^inifteriumS

ernannt. ©leid^jeitig , am 3. September 1809, promobirte il^n bie Unit)erfität

ÜJlarburg jum Doctor phil. hon. causa.

©nett'ä SBirtfamteit au 3[bftein umfaßte 33 ^fal^re, öon weld^en 20 auf

fein 9iectorat tomen. ^n biefen 3eitraum fölttt ber .gjö'^epuntt feiner wiffen=

jci^aftli(i)en unb päbagogifc^en j^ätigfeit. 3" ^^^ rrül^eften bamatigen ©d^riften

gehören bie 1785 gefc^riebenen Stbl^anblungen a) Ueber bie ^rage, wie fott ber

2lu§fprud^ be§ ^oxa^ Sapere aude in Slugübung gebracht werben, bafe barauä

baS SCßo^I einzelner 5Jtenf(^en unb ganzer Staaten entfte^e; b) Söeld^ei fmb bie

bouerl^afteften Mittel, ben 2Renfc^en ol^ne äußere @ewalt jum ©uten ju bringen,

für weld^e er bon ber 'iUlünc^ener 3ltabemie ber SBiffenfd^aften burd^ 33erlei^ung

einer golbenen unb einer ftlbernen 5RebaiIIe au^ge^eid^net Würbe. Seine )3c^r=

metl^obe öerfolgte öotwiegenb praftifd^e, bie S5orbitbung ber ©c^üler für bie

Uniberfität unb bae Seben befonber§ berücfftd^tigenbe ^^'edEe. ^m p^ilologifd^en

Unterrid^te bffd^rdnfte er ficf) niemals auf bie grammatifd^e Erläuterung, fonbern

legte wefenttid^eS ©ewic^t auf bie pt)itofop]^ifd^e unb dft^etifd^e Sluffaffung ber

©d^riftfteHer. SneE'g afabemifd^e ©tubien Ratten fic^ l^auptfät^lid^ auf I^eo«

logie unb ^^l^ilofopl^ie erftrecft; ber le^teren 2ötffenf^aft blieb er fein ßeben

l^inburd^ treu unb fud^te als ftrenger Kantianer für ba§ 93erftänbnife beS 3Jleifter8

3u Wirfen.

S)er fteine Ort, in Weld^em ©. fo öiele ^af)xe l^inburdE) in treuefter ^flid^t^

erfüöung wirüe , fa^ in bantbarer 93ere^rung ju bem 5)^anne auf , ber burd^

feinen tabellofen S^arafter unb fein umfaffenbeS SBiffen auf aEen ©ebieten 33c=

ratl^er in öffentlid^en Slngelegen^eiten unb jebeS @inwo^ner§ SßertrauenSmann in

priöaten S)ingen würbe, ^n ä^ftein bot fid^ i^m üielfad^ Gelegenheit, mit

feiner ©infid^t unb feinem milben, berfö^nüd^en ©inne (Sute§ für ben Ort ju

wirfen. ©ein 2lufent£)alt bafetbft fiel in jene trüben, unauSgefe^t burd^ Ärieg8=

ftürme bewegten 3a^re , in weldt)en ba§ S^ürftentl^um 9iaffau=llftngen , fobann

fpäter ba§ ^erjogt^um Diaffau unter franjöfif^er , bem Sanbe bie fd^Werften

Cpfer aufbürbenber Sotmä^igfeit ftanb, bie üon ber ÜJlaffe be§ SBoIfes mit

Sngrimm unb Unwillen getragen würbe. SncIt'S ruhige, befonnene (5ntfd^toffen=

l^eit ebnete bomalS wandten fd^wierigen ßinäeliatt , mandf)en 3ufammenfto^ mit

franjöfifdEjen ©ewattl^abern. ©eine warm empfunbene Sßaterlanbiliebe lie| nie»

malS bie Hoffnung auf bie Befreiung S)eutfd^lanbS üon bet ^fremb^errfd^aft unb

bie hierauf erfolgenbe burd^greifenbe ^efferung ber inneren 3uftäni'e finfen. ©eine

eigene patriotifd^e ftefinnung pflanjte er tief in ben ©inn feiner l^eranwad^fenben

©öl^ne. S3ei ber Sleorganifation be§ {[öderen ©d^ulwcfen§ in 9laffau würben bie

beftel^enben @t)mnafien unb ©ele^rtenfd^uten aufgel^oben, an bereu ©tette baS

ßanbecg^mnafium ju SBeilburg unb me'^rere ^äbagogien (geleierte @Iementor=

fd^uten) traten. S^m S)irector be§ öanbe§g^mnafium§ ernannt, fiebelte ©. im

grü^jal^r 1817 nac^ 2öei(burg über, ©eine amttid^e X^ätigfeit cnbete :§ier in
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SBctIöurg mit feiner unter bem 5. 3lpril 1828 erfolgten SBerfe^ung in ben giul^e*

ftanb. 2)0^ l^ol^eS Filter unb june'^menbc ßrönfUd^feit bie alleinige Urfad^e tearen,

toeld^e ben l^od^öerbienten 5Jiann äum 3luige6en feiner liebgetoonnenen Xl^ätigfeit

bett)og, wie bie§ offtciett angegeben würbe, bürfen wir be.^ioeifetn. S)er mit ber

Ueberfieblung nad§ SBeilburg beginnenbe 2ebenäabf(f)nitt be§ atterbing§ fd^on

altcrnben ^anne§ War eine ununterbrodiene Äette fd^werften Ungemad^S unb
l^äuälid^er ©orgen, fo bafe nur ein fo tief pl^ilofopl^ifd^ angelegter ß^arafter im
©tanbc war, bem jal^relangen 9lnfturm be§ UnglücEi bie ©tirn ju bieten, ©eit

jener 3cit laftete fd^Wer auf il^m unb feinem §aufe ba§ l^arte ©efd^idE feiner

©ö]§ne, beven ©runbfä^e feine Seigre gebilbet l^atte. 35efonber8 bie beiben älteren

©öl^ne 2öill)etm unb Subwig l^atten fid£) fd^on in il)rer @ie^ener ©tubien^eit ben

politifdfien 53eftrcbungen ber bortigen ©tubentenfd^aft, bie befonntlid^ balb auf eine

fel^r abfd^üffige S3at)n gerietl^en, angefd£)loffen. ©päter, p amtlid^en ©teEungen
gelangt, erfdt)einen beibe 33rüber al§ bie eifrigften unter ben Url^ebern einer frei=

innigen ^Bewegung im ^erjogttium 9taffau, bie befonbet§ lebhaft würbe, al§

^erjog äöit^elm fid^ im ^. 1818 entfd^loffen t)atte, bie in ber SSerfaffung öon

1814 toorgefel^enen ßanbftänbe jum erften 5Jlale ju öerfammeln. S)er alte tf)x=

Würbige Cberfd£)ulratl^ ©., ber Sßater, leitete, jum ^Präfibenten ber jweiten ober

S)eputirtentammer ernannt, bereu S3er^anblungen , bie balb einen erregten, fid^

immer me^r öon ben Sfntentionen ber 9legierung abwenbenben ßl^arafter an=

nahmen unb fogar bebenflict) ju werben brol^ten. S)ie tl)atfäd^lid§ ]§errfrf)enbe

SSerftimmung gegen bie bon bem ^Dtinifter t). ^arfd^aU unb bem ^räfibenten

^beH geleitete Stegierung würbe öermel)rt burd^ eine ber ©tänbeöerfammlung öon

mel^reren ©tobten eingereid^te SSefd^werbe über S3erwaltung§mi§bräud§e. 9ll§

S5erfaffer biefer nid§t of)ne bie inteÖectuette ^itwirfung be§ ^inifterS Ä. 5- öom
Stein 3U ©taube getommene Sefd^werbefd^rift würbe Söil^elm ©. , bamalS
— 1818 — Sriminalrid^ter au ©ittenburg, ermittelt. Söil^elm ©. würbe fur^er

^anb feines S)ienfte§ entlaffen unb fa'^ fidf), al§ er fpäter burd^ bie ^Ulainjer

6cntral=6ommiffion Wegen ber 3lnfd^ulbigung bemagogifd^er Umtriebe pr Unter*

fud^ung gebogen unb berl^aftet Werben foÖte, fd£)lie^tid^ 3ur ^lud^t in bie ©d^weij

gejwungen. i^ubwig ©., junäd^ft Sonrector am ©Qmnafium ju ^bftein , bann
1817 aU S)irector be§ @t)mnafium§ nadt) 2Be|lar berufen, würbe, gleid^fattS

unter bem 23erba{f)te bemagogifct)er Umtriebe fte^enb, öon ber ^Rainjer Sommiffion

jur Unterfud^ung gejogen, bann feine§ S)ienfte§ entlaffen unb mufete fpäter 3uP"<^t
bei bem SBiuber in ber ©dt)Wcia fud^en. S)aS ©d^icffal biefer beiben ©öl§ne,

bereu au^erorbentlid^c ^ä^qUüen ju ben gläuäenbften Jpoffnuugen bered^tigt

l^atten, laftete um fo fd)Werer auf bem 3}ater, al8 jene für fid^ unb il^re 3ln=

gel^örigen (äöil^elm war ^Jamilienoater) auf feine Unterftü^ung angeWiefen

Waren.

S)en Sßorft^ in ber S)eputirten!ammer führte S^riftian 2Bill^elm ©. nur in

bem für feine f^amilie fo öertjängniBöoHen ^atjx 1818, bei ber folgenben Sagung
ber ßanbftönbe im ^ai)x 1819 würbe er nid^t wieber ernannt. 2:|eiU mag bieg

feinem eigenen 2öunfd)e entfprod^en l^aben unb wirb bie SiücEfid^t auf bie 93er»

WidElungen, in weld^e fein ©o^n 3Bill^clm burd^ bie SBorfommniffe beö SSorjal^reä

gerollten war, l^ierfür mafegebenb gewefen fein. 9lnbererfeiti aber war er ber

au8gefprod§en freifinnigen Majorität ber Äommer burd^ feine entfd^iebeue ©tettung=

na!^me auf ber ©eite ber 9tegierung, inäbefonbere in bem bamal§ in feine erften

©tabien getretenen SDomainenftreite , mißliebig geworben, fo l^oc^ aud^ aüfeitig

fein el^ren'^after 6t)aralter gefdE)ä^t würbe. @§ mag biefeä ^atjx 1819 bas am
meiften mit 33itterfeit gefüttte feine§ langen ßebeni gewefen fein. 2lm 1. ^uü
biefeg ^df)xe^ unternal^m fein ©d^üler ^arl Söning au8 Sfbftein , ber au^erbem

feinem ^aufe öon 3fugenb auf befreunbet war, ben 3Jlorböerfud^ auf ben 5ßräfi"
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benten S^beü, angeblirf), um bie im 35oiJQl^re öou i^Bctt öerjügte S^ienftentlaftung

beS 6inminalti(f)ter§ 20ßill)elm ©. ju räcEien. i^n bie Untetjudjung , auf toclrfie

tüir t)iet nid)! eingef)en fönnen, tDurben pm größten .Kummet be§ alten, f^on
]o jc^trev geprüften 3Jtanne§, feine eigenen 3lnget)öTigen öcttoidEclt. Sotgenb unb
bangenb um ba§ @ef(i)ic£ jtoeier geliebter ©ö^ne, bencn >g)eimat^ unb 93atet^au8

üerfc^loffen, fämpfenb gegen Ungemod^ unb ben Sßerfatt ber geiftigen Gräfte, l)at

ß^riftian 2Bill)clm S. nod) faft jetin i^al^re bie ©itection be§ ®t)mnafium§ ju

äöeilburg geführt. Snblid^ erlahmten bie Gräfte beä fonft Taftlo§ tl^ätigen

5)tanne§ ; am 5. Stptil 1828 er'^ielt er öom ^erjog Söil'^elm, ber il)n perfönlirf)

l^o(^öeret)rte, bie Sienftenttafjung unter 23erleit)ung ber golbenen SBcrbienftmebaitlc

unb 3u6inigung einer über bie gefe^lic£)en SSeftimmungen l§inau§gel)enben ^penfion.

^n einem feierlid)en ©c^ulactuö öerabfdiiebete er fict) bon feinem @t)mnafium,

beffen Schüler iljm ein n)ertt)öolIe§ 3lnben!en überreid^ten. 5Darauf 30g er fid^

nad^ 2öie§baben prüd, mo i^n am 31. ^uU 1834 ein fanfter Jlob öon feinen

ßeiben erlöfte. 2)anf6are @dt)ü(er fdEimütften im .!perbfte 1836 fein (Srab but(^

ein TOÜrbigeö ®enfmal.

©trieber, '^effifd^eö @elet)rtenleji!on s. v. ©nett. — f^i-'iebemonn , 2ln»

benfen an Dr. 6i)r. 2Ö. ©nett (mit Söerjeid^ni^ feiner ©(^riften) , in beffen

Beiträgen jur Äenntni| bc§ .g)er3ogtt)umg ^taffau, IL — ^m Erinnerung an
Dr. 6^r. m. ©nett, äßieSbaben 1840. — ©auer, J?. ^. öom ©tein unb bie

ßntfte'^ung ber naffauifd£)en Sßerfaffung, in ben Slnnalen be§ naffauifd^en ?llter=

t^um§öerein§ 1890, XXI. — ^einedfe, bie beutfd^en (Sefettfdiiaften unb ber

.^offmann'fd&c SBunb. — 3lften. ^ ^
äö. ©aucr.

©nett: f^riebrid^ 2jßil!^elm S)aniet ©., ©d^ulmann, geboren am
26. October 1761 p ®ad^fent)aufen in ber bamal§ barmftäbtifd^en ^iebergraf«

fd^aft Äa^enettenbogen, f am 28. Dctober 1827 ju Sieben, ©o^n eine§ 5ßfarrer8

fottte er, gleid^ biefem unb glci(^ brei öon beffen fünf ©ö'^ncn, bem geiftlid^en

©taube fid) mibmen, entfagte aber nadt) fd^on öottenbetem ©tubtum toegen eineS

f5el)ler§ feiner ©pradE)organe unb manbte fid£) nadt) bem 33eifpiele feine§ öierten

SSruberg bem ©df)ulfad£)e ju. ©d£)on 1784 tourbe er am $äbagogium ju Sieben
angeftettt, um ^af^ematif ^n lehren, meld£)e er neben ber S^eologie mit großer

Söoiiiebe getrieben t)atte. ©eit 1789 mar ©. auc£) an ber Uniberfität tptig,

erft al§ ^pribatboceut, bann aU au|etorbentlid£)er, enblid^ 1800 al§ orbentlid^er

^Profeffor. 1805 erl^ielt er bie ^rofeffur ber @efdt)id)te, für meldte er aber in

feiner SBeife geeignet mar. (Srfpriellic^er toirtte er bagegen in ber $äbagog=
commiffion, toeldt)e bie Dberauffii^t über bie oberf)effifd£)en ®t)mnafien ju füt)ren

liatte. 33on feinen jaljlreidEien ©dtiriften etementarmatt)ematifd^en unb p|ilo=

fopl)ifdt)en ^nl)alte§ bürften toenige me'^r befannt fein.

Steuer ^fletrolog ber Seutfc^en. S^a^rgang 1827. 3roeiter S^eil. ©. 916
bi§ 921.

6 n 1 r.

Sncll: ^olianneg ©., ein SBud^brucEcr beg 15. ^a'^r^unbertS, öon bem
man jmar nur jtoei Heinere S)rudCe fennt , ber aber bennod^ eine @rmät)nung
öerbient, ba er ber ^ptotottipograpl) bon S)änemarf unb öielleidt)t aud^ öon
©dtimeben ift. ßange ^^it i[t nur ein 3)ruc£ mit feinem Flamen befannt ge=

wefen, ber Üyalogus creaturarum optime moralizatus, ©toctf). 1483 (^ain 6128)
unb auf @runb bcffelben '^at ©. immer für ben erften 53ud^bru(fer öon ©d£)toeben

gegolten. SodE) mirb i^m gerabe biefe (Ei)xe atterneueften§ beftritten, ba ein un=
batirter S)rucE öon 53. ®otl)an gleidt)fatt§ im :9^a^r 1483 in ©toct^olm gefertigt

tijorben fein fott, unb biefer märe bann atterbings mo^l älter aU ber au§ bem
©d^lu^ be§ genannten ^ai)xe'i ftammenbe Dyalogus. S)er ^meite S)rud£, meld^cr
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©nettes Flamen trägt, ift erft im ßaufe biefeS 3^at)r{)unbctt§ entberft toorben.

®§ ift eine öon Ottonia (b. i). Obenjc auf f^ü'^nen) au§ bem ^af^t 1482 batirte

SluSgabe bon be§ @uilelmu§ ßaorfinug ©c^cift De obsidione et bello Rhodiano.

5Da bicfer S)ru(f um mef)rerc Sfa^te älter ift al§ bie nädiftätteftcn Srjeuguiffc

anberer bänifd^er ^preffen, fo galt <B. feitbem aud^, unb er gilt l^eute nod) un=
Beftrittcn aU ber erfte S3ud)bru(fer S)änemarfi. Ueber bie ^erfönlid^feit beS

^eifter§ ift tebiglid^ nid)t§ ©id^ereS befannt. @d£)tDeTlid^ bütfte er aui 2öeft»

falen getoefen fein, tuie Äapp in ber ©efc^id^tc be§ beutfdt)en 5Budt)^anbel8 S3b. I,

(5. 219 anjunefimen geneigt ift; mit ungteid) größerem 9te(l)t mtrb feine .g)eimatl^

in ben 9tiebertanben gefud^t, benn auf biefe njeift, wie ber S^arafter bon ©nett'8

31t)pen
, fo inäbefonbere ber Umftanb ^in , ba^ audE) ber jtoeite S)rudEer S)äne=

marf§, ©obfreb öan ©fernen (feit 1490 in Äot)enf)agen) au§ ben 9tieberlanben

gelommcn ift. (@§ mag ermöl^nt werben, bafe in ber ßifte ber SSorfte^er u. f. to.

ber 5ßruberfd§aft öom t). ßucas in 5Intwerpen öon 1493 ein Water ^. S. t)or=

Iommt,'ber 1504 ftarb.) 9Benn ba unb bort p tefen ift, bafe @. burdt) ben

9teid§§l)erwefet Sten ©ture b, 31. unb burdt) ben Srjbifdtjof ^acoh Utifen Oernefot

nadf) ©dt)Weben berufen toorben fei, fo berul^t bieg nur auf einer S3ermutf)ung

;

gerabeju falfd) aber ift eS, wenn er tion mandtjen, 3. 58. nod£) öon S)e§d^amp§,

mit bem 1494 in ©todE^olm auftretenben Sud^brurfer ^Jol^ann S^abri iben=

tiftcirt wirb.

33gl. ©d^roeber, Incunabula artis typographicae in Suecia. 1842, p. 5 sq.

9 sq. ; S5ruun, S)en banffc Siteratur fra 5Bogtft)f ferfunften§ Sfnbferelfe i S)an=

marf til 1550 in: SlarSberetninger og Webbelelfer fra bet ftove !. SBibliof^cf,

I, Äjeben'tiabn 1870, ©. 9—13. ^n crfterem aöerf finbet man aud^ bie S^pen
beS Dbenfeer, in le^terem bie beiber 5Drudfe ©nell'S wiebergegeben. (S)aS

Söerf bon Memming unb5torbing: ©üenSE 53oftrt)dferi "^iftoria 1483—1883,
ift uns nid£)t erreid^bar gewefen, bod£) giebt e§ nad^ 'DJlitt^eilung öon Dr. 2lnner»

ftcbt in Upfala über ©. niditS 9leueg.) ©teiff.
8llcH: Äarl ©., Watt)cmati!er, geboren am 19. S^anuar 1806 in S)ad^fcn=

l^aufen, f an^ 12. 3luguft 1886 in 3^ena. 6r war ber ©ol^n eine§ SSruberg

öon ^riebridt) 2Bit!§eIm 3)aniel ©., ber feinem 35ater in ber ©teHung als @eift=

lid^er in S)adifent)aufen nadtigefolgt war. (Sleid^ feinem Ol^eim unb anfangt

unter beffen klugen ftubirte ©. mit Vorliebe ^p^ilofoptjie unb Watf)ematif. S)ie

©tubienja^re 1823—1828 DerbradE)te er tl^eilS in @ie|en, tt)eil§ in ^alle,

©öttingen, ^Berlin. Siad^ jurüdgelegter ©octorprüfung würbe ©. Set)rer bet

9laturwiffenfdt)aften an öem SBtod^mann'fd^en ^fnftitute in 2)re§ben, bann 1834
Selirer ber 3Jlatt)ematif unb ^t)t)fif an ber .^reu^fd^ule ebenbafelbft , bon wo er

1844 al§ orbentlid^er ^rofeffor ber gteid^cn 2BiffenfdE)aften nad^ ^tna berufen

Würbe unb bie anftrengenbe boppette Öe^rtl^ätigfeit überna'^m. @r übte fie biS

1878, öon wo an junel^menbe ,^rän{tidE)feit it)m regelmäßige 2;^ätigfeit unter=

jagte. 2Bie in feiner ©tubien^eit feine ^Mgung jwifdtien $t)ilofob£)ie unb 5[Ratl)e=

mati! get^eilt war, fo blieb baS gleid^e SBerl^ältniß in feinen ©(^riften bewa'^rt.

S)ie 3Weibänbige „Einleitung in bie S)ifferential= unb 3fntegralredl)nung" (1846
big 1851) entwidelt inSbefonbere in etWaS beljäbiger Sreite aber mit um fo

öollenbeterer J?lar!^eit unb jum ©elbftftubium wie gefdt)affen bie ÖJrunbbegriffe

be§ 2fnfinitefimalcatcul§. „S)ie ©treitfrage be§ ^aturaliSmuS" (1858) jeugt

gleidtifallS öon t)t)ilofopl)ifd^er 3)urdl)bitbung bc§ 33erfaffer§. 3fn „^Jlewton unb

bie med)anifd)e '^^ßM^V (1843, 2. 'Auflage 1858) t)at ©. aud) ^iftorifc^c

^ileigungen bet^ätigt.

^oggenborff, 33iograpt)ifd^=(iterarifdE)e8 |)anbwörterbud£) juv ©efd^id^te ber

ejacten 5IBiffenfd)aften II, 949—950 unb priöate '-JJlitt^eilungen au§ ©nett'g

Familie.
'

ßantor.
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©nett: Dr. 2 üb 10 ig ©. toutbe am 6. 3lt)nt 1785 ju Sfbftein in 9laffau

geboren, ©ein Sßater, ©Iriftian 2öilf)clm ©. (f 1834) toav '^^^oi^ector
, fpäter

giector be§ bortigen ®^mnafium§, baä 1817 nad^ SBeilburg öerlegt toutbe,

Ijl^ilologtfd) unb ^jfiilojopl^ifc^ !§od)gebiIbet, (et gab mit feinem SSrubet i^. SB. S).

©,, 5Jtofe||ot bet ^|iIofot)l§ie in ©ie^en, ein na^ Äant'jd^en ©tunbfä^en ge=

otbeitete§ ©t)ftem bet $^ito|opl^ie in aä)t 93änben t)etau§, fetnet ein §anbbud^

bet 3leftf)etif) unb tteiflic|et S(^ulmann ; mit taft nod^ innigetet SBeteljtung !^ing

bet <Bot)n äeitleben§ an bet 3Jluttet, toeld^e unter j(i)tt)ietigen äufeeten SJet'^ält»

niffen in licbeboEet Eingebung unb f)eiterm frommen (Sinn ba§ §au§loe|en unb

bic ©r^ie^^ung it)rer [ieben .ßinber leitete, toäl^tenb bcr 5ßatet in feinet 2e'£)r=

ftettung bie <B'ö1)ne für ernfte§ 2;'£)un unb bie 2;ugenben be§ ctafftfc^en 2lltef

tl^umg begeifterte. "IRit feinem älteren S5tubet gtiebtic^ [tubirte Subtoig 1803

big 1806 an bet Uniöerfität ®ie|en Xtieologie unb fc^lo^ feine ©tubien mit

einet Uebetfe^ung unb Sommentitung be§ S)iogene§ Saettiug, toeld^e aud^ für

ha^ p'^itologifc^e unb p^ilofopf)ifd^e können bcö SBtübetpaateS ein el^renooüeS

3eugni^ batbot. 5la($ futjet SBirffamteit al§ ^auitel^tet unb ^fattöicar etl^ielt

et eine ßet)rftelte am ^etmatl)tid)en ®t)mnafium. 2118 biefe§ in bet ^olge nad)

SBeilbutg berlegt tourbe, toatb toof)! bet SSatet, abet nid^t bet Sof)n an bie neue

5lnftalt "^inübetbetufen, inbem man biefen füt feine politifctie X^ätigfeit als ^et»

bottagenbeg 3Jlitglieb bet „beutfd^en ©efcUfd^aften" fttafen moEte. ©o jog ftd^

ßubtoig <B. junäc^ft ju feinem älteten Stubet unb ju 5ptioatftubien ^urüdE; er

f(|rieb einen 2lbti^ bet @efd^ic£)te bet atten ^P^ilofop^ie , bie mit einem fold^en

be§ 33ruber§ übet bie neuete ^pi^ilofo^'^ie ben ©d^tuPanb beS t)l§itofop]^ifd^en

^anbbudieS bei 5ßater§ unb Gl^eimS bilbetc (1819).

©d^on 1817 tourbe Subtoig ©. bon ber preufeifd§cn ülegietung alS S)irector

be§ neubegtünbeten ®t)mnafium§ in SBe^tar berufen, baS unter feiner Leitung

tafd^ aufblühte unb in ber @täie'§ung bet 3öglinge gut ©clbftbel^errfd^ung unb

©elbftregierung ein originelleg (Scpräge aufwies. ©. fd^rieb 1819 felbfl einen

„furzen 3lbri^ bet SSetfaffung beg- ®ljmnafium§ in 3Bc|lat". S)od§ bie 2)ema=

gogent)e|e ttaf audt) t§n, obgteirf) i^m perfönlid^ nid^t baS minbefte SBetge^en

nad^getoiefen roetben fonnte unb no(^ nad^ fünfunbjtoanäigiä'^rigem 33eftet)en ber

3lnftalt feine ehemaligen ©d^ület unb bie 33ütget bon SBc^Iat i^tet 35ere§tung

füt ben elften ßeiter berfelben banfbaren 3luSbrud£ gaben; — unter SSelaffung

be§ ©e^lteS tourbe er 1820 öom 3lmte fuäpenbirt; alle feine ©d^ritte, ein

rerf)t§fräitige§ Urtf)eil au proüociren, blieben erfolglos; ja alS er 1824, um fid^

einen neuen äöirfungSfreiS au fd^affen nad^ Sonbon ging , marb i^m megeu un=

erlaubter Entfernung aud^ baS ÖJelialt entjogen. ©o anregenb in gciftiger 33c«

aiel)ung für ©. bcr Slufent^alt in gnglanb mar, fo fd^äblidE) ermieS ftd£) betfelbe

füt feine @efunbf)eit unb fo ftebelte et 1827 nad^ bet ©d^roeia übet, aunäd^ft

au feinem Grübet Sßil^elm, bet feit 1821 ^tofeffot in 33afel mat. ,g)ier ^bilititte

et ftc^ als ^ptioatbocent in bet pl^ilofop'^ifd^en f^facultät; bod£) ^inbetten feine

®efunbl)eit§betl^ältniffe anl^attenbeS 2lrbeiten unb Oeranla^ten i^n in ben folgen=

ben S^a^ren, je mäl^tenb beS ©ommeiS burd^ äöanberungen unb Slufentl^alt in

ben Serggegenben beS ^nxa unb ber Sllpen bie ©panntraft beS ÄbrperS neu

au beleben unb, nad^bem 35ert)anblungen mit f^eUenberg für Uebernal^me ber

©tellung eineS ©tubienbirectorS auf :^oftt)t)l fid) aerfd^lagen, auf Semerbungen

um eine bleibenbe 2lnftellung ^n beraid£)ten. ^Iter ßiebl^aberei folgenb nü_^tc

er bie wieberfe'^renbe ^raft au fd^riftftellerifd^en 3lrbeiten, in crfter Sinie für

SSerarbeitung ber getoonnenen SteifecinbrüdEe („über bie SßolfSbilbung in ©ngtanb"

im SluSlanb 1828, „über ben ütigi" im ^orgenblatt 1829, „über baS tReufe-

tl)al unb bie @ott]^arbftra|e" ib. 1839), bann unter bem Sinflu^ ber SBelannt«

fc|aft mit l^erOorragenben fd§tt)eiacrif(^en ©taatSmännern unb feineS wod^fenben
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3{ntetefje§ an ben ftaatlid^en SBer^ltmffen beS SanbeS, baS jeine atoeite ^timatf)

getDorben, immer au§fd§liefelict)er über poUtifdie unb fitd^entiotitifd^e {fragen

(„über bie S5erf)ältmf|e ber faffiotifd^en ^irciie äu ben fd^toeijerifc^en 9legierungen"

in bet S)armftQbter Stügemeinen Äir(i)enäeitung 1828 unb fe^jarat; „58e]^er=

aigungen bei ber einfütirung ber 5ßreBfreit)eit in ber <B6iVotif 3ürid^ 1829).

©d^on bamal§ l^atf feine fjcbcr mäditig ben Umfd^toung ber S^been in ber

©dötoeia, ber 1830 jum S)urd^Brud) fam , öorbereiten unb öerfdiaffte il^m unter

ben SSertretern grunblä^Iid) burd^greijenber 9iejormen im jc^weijerijc^en ©taatä-

toc|en eine gead^tete Stellung.

S)ie i¥unbe bon ber ^fulitebotution in f^ranheit^ traf il^n mit feinem SSruber

SBill^etm, ^rofeffor Äortüm bon S3afet, bem ^Juriften S)Qt)ib Utrid^ öon 3ürid^

unb anbern @teic§gefinnten auf bem 9ligi unb öerfe|te ben ganjen fVreunbelfreiS

in bie freubigfte Stufregung. 3lm löngften öon ben 2Inbern Hieb Uhid^, unb eä

getang <&., ben l^od^bcgabten unb freifinnigen ©tabt^ürd^er bon ber 9totl^n)enbtg=

!eit au überzeugen, im Danton 3ürid) ben ©runbfa^ ber 9ied§t§gteict)'^eit für

©tobt unb ßanb ^ux ©eltung au bringen unb aut 2)urd^fü{)rung beffelben bor»

net)mlid^ ouf eine grünblic£)e üteform be§ ©(i)ultDefen§ S3ebad^t au ne'^men. ©o
toirfte er gleidE) bon anfang an, bie 9tid^tung gebenb, auf ben @ang ein, ben bie

Setoegung in 3ütid^ na'^m; für biefe§ ^beatprogramm fd£)loffen fid^ bie frei»

finnigen Elemente inner'^alb unb au^er'tialb ber ©tabttt)ore aufammen, unb legten

öcrcint ben ®runb au ben 3leufd^öpfungen, mel(i)c biefen Danton in ben breifeiger

Sfa'^ren aum SSorbilb unb geiftigen fjü^rer ber ülegenerationSbemegung in ber

©dCitoeia maä)ien unb il^m toeit über bie @venaen beS 33at£rlanbe§ {)inau§ ^o^e

Slnerfennung unb @^re einbrad^ten. 2)od^ ©. gab baau nid^t btofe bie ibeelle

9lnregung; er griff felbft f^otfräftig in bie SÖetoegung ein; ba§ bon i'fim aul=

gearbeitete „'^tmoxiai bon J?üinad)" (£)ct. 1830) toieS ben S3er:§anblungen ber

SSolfSberfammlung in Uftcr (22. ^^lob.) unb bamit auQteidt) ber burd§ tiefe '^er»

öorgerufenen 9tebifton ber Äantonalberfaffung bie 93al)n. 5lad£)bem er nod^ in

SSafel im ^lonuar 1831 feinen „©nttourf einer SSerfaffung nad^ bem reinen unb

eckten Dle^jräfentatibf^ftcm , baS feine Sßorred)te unb gjemptionen fennt, fonbern

auf ber 2)emo!ratie beru"t)t" — ber „al§ ©runbtage aEer regenerirten ÄantonS»

berfaffungen" angefel^en merben fann — beröffenttid^t t)atte, liefe er fid^ aud^

perfönlid^ bleibenb auf aürd^erifc^em iBoben nieber unb überna'^m im ^i-'ü'^io^^

1831 bie 9tebaction ber neugegrünbeten 3eitung „2)et fd)lDeiaerifd(ie gtepublifaner"

bie er biä 1834 fül^rte; burd^ i'^n marb biefeg S3latt baS .spauptorgan be§ fc^lDei3e=

rifdficn ßiberali§mu§ unb burdt) t)a§> Statt blieb ©. in biefen ^ai)xm grunbfä^'

ltd)en ©d^affenS einer ber einflufei^^ften Seiter ber innerfd^meiaerifc^en ^olitif.

S)aneben befleibete er, ber burd£) ©d^enfung beS SürgerredjtS feiten§ ber (Semeinbe

Äü§nad^ 1831 ©d^toeiaerbürger getocrben mar, eine aufeerorbentlid^e ^Profeffur

für @efd)id^tc ber ^pi^ilofopl^ie an ber neu errid^teten |)od)fc^ule 3üTid§ ,
bertrat

eine aeittang ben 3öaf)l!rei§ ÄüSnad^ im aürd^erifdf)en öirofeen 9lat:^e unb lie'^

feine publiciftifd)e ^Utarbeit, oft mit entfd^eibenbem ©rfotg, ben umgeftaltenben

unb organifatorifd^en Seftrebungen ber Männer, toelcfie bamal§ ba8 aütd^f^^it"^^

©taatgtoefen leiteten (ÄeEer, Ulrid^, ^üfeli, .öefe, ^irael, ©(^err u. f. id.) unb

mit bencn il)n grofeent^eils perfönlid^e greunbfd^aft berbanb.

Siber jebe ^Reform in ben Kantonen toar erft bann böllig gefidt)ert, menn

e§ gelang aud§ ben S3unbe§b ertrag bon 1815 au rebibiren unb ber ©d^meia eine

einfeitti(|e 3fiic§tung in fortfdf)rittlicl)em unb nationalem ©tnne au Qeben. ©o
nonnte fid£) benn baS 35latt, baS ©. rebigirte, bon anfang an ber „fc^toeiae»

rifd^e" ülepubtifaner unb feine 9lebaction tiefe e§ feineitoegä an eifriger unb um»

ftd^tiger Söemü!^ung fel^len, bieg 3iel ebcnfall§ erreid^cn au Reifen. 2Dßol)l berfafetc

@. eine ^Petition an bie Jagfa^ung, bie fid^ attein im Äanton 3üri(i) mit nal^eau
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10 000 Untetf(i)tiiten bebecEte, um 3ln'^anbnat)me ber SBunbesreiorm ; too^l brachte

il)m bie fjürjptadie , mit ber er firf) ber ©ad^e ber Sanbtd^aft 23a|el annahm,

ba§ (5£)renbürgerTe(^t öon Safcltanb ein; loof)! nat)m er ben Äampf mit bem

UltramontaniSmuS birect auf burrf) feine „S)ofumentirte pragmatijd^c ©rjä^jlung

ber neuen firdilid^en SSeränberungen, fowie ber i)o[itiöen Ujurpationen ber römijd^en

6urie in ber fQti)oIijd)en ©c^toeij big 1830" (©urjee 1833): e§ ift befannt, ba^

bie Seftrebungen iür eine rationelle Umgeftaltung ber SunbeSöer^ältnilJe in ben

brei^iger Starren jtf)eiteiten; ftait nationaler Sinigung unb ©i^ebung fam junäc^ft

noc^ jene Qtit, in toddjtx ba§ glüd^tüngäloefen bie ©d)tt)eiä in arge 35ertegen=

Iieit jüf)rte unb bie :^n']at)Xint}t\t ber 23er|ältnijfe, tt)eld)e [ic^ in ber oft tDe(i)feln=

ben unb ^alttofen ißotitif ber Xagfa^ung gegenüber bem übermäd^tigen 2lu§lanb

fpiegettc, eine 9lei^e öon S)emütt)igungen be§ nationalen öJefül^tS mit fid^ brad^te,

bie man bei gleichmäßigerem unb ^ielbetoufeten Sluftreten !§ätte öermeiben tonnen.

@. fetbft ftanb mitten im .ßampf — bie f)ett)etifdt)e ®efellfd)aft übertrug i^m

ben 33eridl)t über ba§ 3^a^r 1835 für bie ^a]()re§tierfammlung öon 1836 (9. ÜJlat

in 9lapper§mt)I) — , aber au(^ fein perfönlid^eS ©djirffat mürbe nad^^alttg öon

bemfelben berül^rt. S)ie frafticfe Haltung be§ S3ororte§ 3ürid^ gegenüber bem

Sluilanb ^atte i'^n 1834 betoogen, einen 9luf na(i) Sern anjunel^men; aber balb

ermieö fidt) biefer neue SSorort fleinmüf^iger at§ ber alte unb ©. , ber nun bie

^Jolitif ber bcrnifd£)en ©taatSmänner fd^onungslo^ bekämpfte unb mit ber aU=

mät)ltcl) in bie Oppofition gebrängten üiationalpartei äufammenftanb , fa^ nid^t

nur fi(^ öeranlaßt feine 5ßtofeffur freiroitlig nieberjulegen, fonbern bur(^ einen

©emattact ber bernifdt)en 9legiexung rourbe ber S)emiffion 1836 nod^ bie SSer=

bannung auä bem ©ebiete bei ^anton§ l^injugefügt ; unb bodl) ^atte ©., ber

attexbingS mit ben 2lgitation§!reifen ber glüd^tlinge in ^^ülltung ftanb unb tion

ber beutfd^en ^Diplomatie ftet§ ali befonber§ gefä!§rti(^e 5perfönli(f)!eit üerbäd^tigt

tDurbe
,

jene 5üi)lung üielme^r ba^u benü^t , öon unbefonnenen ©d^rttten unb

©etoaltt^tigfeiten jurüclju^atten, toa§ il)m audl) ^meimal »irllid^ gelungen mar.

S)ie unfreimittige ^Ruße^eit benü^te ©., ber nunmehr feinen SBo^nfi^ roieber

in ber Dftfi^toeij, jeittoeilig oudl) in Supern, auff(^lug, 3U erneuten ©tubien auf

ürd^en^ unb ftaat§red^tlicf)em @ebiet; al§ 5cudt)t berfelben erfc£)ien 1839 „bie

SSebeutung bei Kampfe! ber liberalen ©dl)toeij mit ber römifd^en gurie. betrachtet

au§ einer ©efammtüberfid^t ber Jenbenjen bei reftaurirten ^popftf^ums" unb im

näm(idE)en ^aijx ber erfte 33anb feinei „.g)anbbud^i bei fdlimeiäerifd^en ©taati=

rec^tei", bem 1844 unb 1845 ber ^toeite, ber bie Äantonalöerfaffungen bel5udf)tete,

in äroei 2lbtl)eitungen nacf)folgte. 5Die 2Beite bei ^orijonti, bie Ätarl^eit ber

2)arlegung, bie Umfid^t in ber ©ammlung unb Sßerarbeitung bei 5Rateriali, bie

feinfinnigen red^tigefcj)idt)tlid^en unb :§iftorifd^en Erläuterungen fidtiern biefem

„^anbbuci)" bleibenben Söert^, tro^bem nur menige S^a'^re na^ feinem 3lbfd^luß

bie ööllige Umgeftaltung ber fdf)toeiäerifd^en ©taatiöert)ältniffe bie unmittelbare

praftifdt)e 33rau(^barfeit tti äöerfei einfdl)ränfte.

Üod) einmal aber trat ©. in ben Sßorbergrunb ber politifdt)en kämpfe, ali

in 3üricti burd) bie SJolfibetoegung bei Sfa'^rei 1839 am 6. ©eptember bie

liberale S^egierung geftür^t, ©d^err bertrieben unb bie ^leufdtiöpfungen ber breißigex

2fal^re, oor altem bie 58olfifd)ule , gefä^rbet tourben. ©d£)on im ^ärj biefei

Sfa^rei :§atte ©. bie giebaction bei fd^toei^erifd^en 9tepublifaner mieber über»

nommen; ei gelang il)m nii^t, bie Äataftropl^e abäumel)ren; aber nad^ berfelben

bilbete ber 9tepubli!aner auf'i neue ben unerfd£)ütterlid^en ÜlücE^alt unb 5P'littel=

pnntt für aÜe Seftrebungen, bie 3Jla(^t bei ©e^itemberregimenti ju untergraben

unb bem »eitern i^ortfdl)ritt ber 9teaction in ber @ibgenoffenfä)aft entgegen^

anarbeiten. ©neE'i unbeugfame ©runbfä^lid^feit riß bie ©efinnungigenoffen mit.

®ie öel^rerfd^oft bei .ffantoni, ber er burd^ feine Slrtifel über bie „®ef(i)id^te ber
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aürd§etifd)en SBolfgjd^ute" unb feine fd^tiitftenerijd^e ^IReifterleiftung, bie S5ro|ci^üre

„S)er ©eift ber neuen 25olfäj(f)ute" (St. @aEen 1840) feine ©eele einl^aud^te,

trat gegen bie ^Regierung in gefc^toffene Oppofttion ; im Stnft^lu^ an biefe Soor»

gänge raffte fid^ ber 2Biberftanb audc) in ber Seöötterung rafd) 3u neuer Äraft
empor unb burd^ bie 2Bat)len be§ ^a^xe^ 1842 toarb bie '^ad)t ber I)errfd^enben

conferöatiöen ^Partei t^atfäct)Ii(^ gebrochen unb für ben fantonalen ^au^'^alt ba^
SBiebereinlenfen in bie 9teformarbeit ber brei^iger ^af)xe angebahnt, ©c^on im
2luguft biefe§ ^a^re§ fonnte <B. bie Stebaction beg 9lepu6lifaner berutiigt 3lnbern

überlaffen.

^iid^t loeniger fraftöott fteHte @. feinen 9Jlann in ben auBerfantonaten

fiämpfen, toeld^e bamalS burd^ bie ^(ofteraui^ebung im Slargau, bie iöerufung

ber Sfefuiten nadt) Supern unb bie blutigen ©eroattt^aten in 2Baüi§ ber ^riftä

zutrieben, bie ^u ben ^leiff^o^enäügen, bem ©onberbunbSfrieg unb ber UmtDanb=
lung ber ©d^iDeij in einen ^ßunbeäftaat fül^rten; fo f(i)rieb er 1844 eine f5lug=

f(^rift „über bie gegenwärtige Sage ber ©(^roeij unb it)te (Sefa'^ren" unb rührte

im nämtid£)en ^a\)xe bie ©dtirift 53armann'ö über bie ©egenreöolution in 2BoIIi§

bem ©efid^töfreii ber beutfd)en (Jibgenoffen üor; 1846 folgte bie ^^lbt)anblung

„bie Sfefuiten unb ber Uüramontani^mu^ in ber ©d^roeij Don 1798—1845"

(äuerft in ber SlEgemeinen |)allifd^en Sitteratur^eitung erfdt)ienen) ; 1848 gab er

bie üon @lürf bearbeitete „®efd£)idt)te ber Sinfül^tung ber 5luntiatur in ber

©d^toeiä" unb gemeinfam mit feinem 33ruber äöil^elm @. bie fteine ©c^rift

„S)ie leitenben ©efid^tSpuntte für eine fdCiWei^erifd^e 33unbe§reform" f)crauS.

Sfa'^retang tjatte S. nad^ bem Sßertuft feiner ^^rofeffur in Sern nur mütifam

burd^ Iitterarifdf)e 3lrbeiten unb ßorre^ponbenäen in au^roärtigen Leitungen feine

unabgängige Sjiftenä behauptet, aU nadt) ber 2l)ronbelteigung ^^riebrid^ 2Bit£)etm'« IV.

fein erneutet 53eget)ren um eine red^tlii^e ©ntfd^eibung über bie 6ntfd^äbigung!S=

anfprüdt)e au§ ber Söe^larer ^^it enblid) Srtjörung fanb. S)ie ©runblofigteit ber

Slnftagen gegen i^ mar fo fraglos, ba^ bie 9iegierung ber SH^einprobinj beim

^Jlinifterium bie ^ad£)ja]^lung ber ganzen faft 20 ^c^xe jurücEge^altenen 33e=

folbung unb Stuife^ung einer -4>enfion beantragte. S)a§ ^Jlinifterium ging jtoar

auf ben erften 5punft nid)t ein, bot aber ©. eine ^^enfion öon jälrlidti 400 Üt^.,

bie er im SluSlanb öerje^ren fönne (1842) unb @. nat)m biefen SluSgleid^ an,

ber i^m, bem äufeerft einfad^ lebenben ^unggeff^en^ ci" forgenfreie§ 5llter fidtierte.

Unb al^ 10 ^af)xe fpäter bie 9fleaction burd^ einen erneuerten ©emaltact i^n

biefeS giürf^altS beraubte, „furf)ten feine grcunbe in ber ©d^weia bie 2Bunbe,

toeid^e feinem ©tauben an bie @eredt)tigfeit burd^ ein fold^eä S5erfat)ren gefd^lagen

tourbe, im ©tiüen ju !§eilen" unb übernatjmen bie ©orge für einen ruhigen

Seben^abenb.

3lttmä^tid^ war e§ frieblidt)er um unb in i^m gemorbcn. Sfüngere greunbe

toaren in'S Sorbertreffen getreten unb Ratten il^n im politifd^en itampfe att»

mä^lid^ abgelöft. S)er 2:ob lieber 35erwanbten unb greunbe mar bem fedl)jig=

iä'^rigen eine ^tat)nung, bafe aud^ er fe^t bie 3leife jum @rabe angetreten "^abe

unb mit ber ganzen Siefe unb S^nnigfeit be§ ®emüt{)e§ lebte er fid^ in biefe

©ebanfen ein. Sitte feine ©efc^mifter gingen i^m im Sobe boran; feinem 1851

geftorbenen 33ruber äöil^elm l^at er nod^ ein biograpl^ifclieS Senfmal gefegt

(„SBil'^elm ©nett'«» ßeben unb 2Bir!en, t)on einigen ^reunben beä Sßerftorbenen

getoibmet"); cnblid^ „fiel audl) ber ältefte mit Äird^l^ofblümd^en reidl) gejierte

3toeig bon bem einft fo blü'^enben ©tamme au§ S^bftein". 9tad^ rafdl)er 9lb«

naf)me ber pt)t)fifd^en Gräfte, aber biö in bie legten 2:age in üotter geiftiget

griffe berfd^ieb ßubwig ©. am 5. ^uli 1854 in ÄüSnad^, an ber ©tätte, »o
er äuerft ma^gebenb in bie ^oliti! ber fd^toeiäerifd^en 3legeneration eingegriffen

l^atte; er [tarb , mie fein 33iograp]^ fagt, „mit ber SBetterfarbe eine§ ergrauten
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Äämt)fet8 unb eineS geprüften 9l|)oftel§ T'üt fjfret^ett unb ©eted^ttgfeit, für 3}olf§=

bübung unb fßolUrDo^]a^xt" . 2lm S^al^reltage ber S5olf§öetfanimlung in Ujict,

am 22. ^fiotiembet 1854, toarb bon jcinen gteunben au} feinem ßieblingiplä^d^cn

am ©eegeftabe, ein einfai^eS S)enfmal jut ©tinnetung an il§n eingetoei'^t.

Dr. Subtoig ©nett'g Seben unb SCßirfen, ein Scitrag jur (Scfd^id^te ber

rcgenerirten BdjtDti^, bearbeitet nad^ ben bon bem 55erftorbenen ^interlaffenen

papieren unb ©d^tiften öon einem jüngeren greunbe beSfelben (©eminarte'^rer

©tiefel in ßü§nac^). 3üri(^ 1858. — ^unaifer, ©efd^ic^te ber fc^meiä-

S5olf§fc§ulc III, ©. 11 ff. 3ürid^ 1882. _ .,

iSncU: SBiC^elm ©., beutfd^er fj^üd^tling unb ©taatäreditsle^rer in ber

©d^toeia, geboren am 8. Slpril 1789 au Sbftein im 9laffauifd^en, f am 8. ^ai
1851 in Sern, ©er britte ©ol^n be§ OJ^mnafialbirectorS g^riftian Söill^elm ©.

(f. ©. 503), emt)fing er feine SBorbilbung auf bem ber Seitung feineS Sßatet§ untcr=

ftettten ®t)mnafium ju Sbftein ,
ftubirte ju Sieben bie 9tedE)te , betrieb mel^rere

3a^rc bie 3lbbocatur in 2Sie§baben unb mürbe 1816 al8 Unterfu(i)ung§rid)ter

beim ßriminalgeri(i)t in S)ittenburg angcfteltt. Sie napoleonifd^e 3tt'ingf)errfd^aft

l^atte in bem !^od)begabten, feurigen jungen 3Rannc nid^t nur öaterlönbifd^e S3e»

geifterung, fonbetn aud^ ^a^ gegen ba§ burcaufratif^e giegime ber Üt^einbunb»

ftaaten ertoerft. 3II§ ßrnft «Dtori^ 9Irnbt im Seglnn bcS 3fa^reS 1814 in ber

©d^rift „5iod^ ein 2öort über bie ^^i^a^äofen unb über un§" aur SSitbung bon

„beutfc^en @efellf(^aften" iux Pflege beutfd^=nationaIer (Seftnnung aufforbertc,

ttiat 2ßilf)elm ©. ben erften ©d^ritt jur S5egrünbung foIdE)er 95creine. Sluf feine

Slnregung fanb im ©ommer 1814 au Ufingen eine 3ufammenfunft ftatt, an ber

fid^ unter anbern Äarl 2;^eobor SßeIcEer, bamat§ ^rofeffor in ©ie^en, unb 6on«

rector äBeibig a^ SBu^bad^ bettieiltgten. 3" einer feften Drganifation ber S3er»

binbung, bie nad^ ©neE'§ $Ian einen engern ©e'^eimbunb ber „©eprüftcften"

unb öffenttidf)e ®efeEfdE)aften bon ^lännern au§ aÖen ©täuben umfaffen fottte,

fam e§ bamalS nod^ nid^t; aber einaelne S^eilne'^mer an ber Ufinger 3ufttmmen=

fünft , bor allem SBil'^elm ©. unb fein SBruber Subtoig , entfalteten eine eifrige

X^ötigleit bafür. 3lm 24. Sluguft 1814 trot bie „beutfd^e ©efettfc^aft" au

3tb[tein in'§ Seben, in SöieSbaben conftituirte fte fid^ infolge einer 9tebe, bie

SBit^elm ©. am 18. Dctober 1814 bei ben geftfeuern auf bem ©eigberg !§ielt,

am 8. *Jlobember; aud^ in Äreuanad^ entftanb auf feine birecte Stnregung ein

ä'^ntid^er Sßerein. S)er ^eraog griebrid^ 2luguft bon 9laffau unb 9legierung§=

präfibent b. ^heU mitterten jebod^ in biefen beutfd£)en ©efettfd^aften Seftrebungen,

toeld^e bie Unterbrücfung ber fleinftaatUd^en ©ouberänitäten unb .g)erfteHung ber

preulifd^en .Hegemonie über S)eutfd^tanb beamedEten; ein (Srla^ bom 7. gebruat

1815 berbot bei'^alb bie 2!^eilnal§me an benfctben unb bie SSereine au 3Bie8»

baben unb S^bftein mußten fidf) auflöfen. S)ie ©paltungen am SBiener ßongre^,

ber offene au jLage tretenbe ©egenfa^ ^reu|en§ au Oefterreid^ unb ben SJiittel«

ftaaten, unb bie 3Jlöglid^!eit eine§ 3ufammen[to^e§ ber ^äc^te brad^ten in ber

2;^at ©. auf ben ©ebanfen , einen ©el^eimbunb au ftiften , ber für 2)eutfd^Ianb§

Einigung unter ^reu^en mirfen unb im galt einer ÄrifiS ^reu|en greifd^aren

au§ ben 9fif)eingegenben aufü^ren fottte. Sr gemann @nbe gebruar 1815 ben

Stuftiaratl^ |)offmann au 9ftöbet^eim bei fj^^auffurt für feinen 3ßlan, SufluS
©runer, bamal§ preu^ifd^er ©eneralgouberneur bon 53erg, ©neifenau unb färben»
berg tourben babon in. Äenntni^ Qeff^t unb bittigten ba§ Unternel^men ; aud^

©tcin fd^eint barum geteuft au l^aben. 33eim SöieberauSbrud^ be§ Krieges mit

fjfranfreii^ beröffentlidt)te ©. einen anont)men Stufruf aur Silbung einer „beutfd^en"

greifd^ar im 9i{)einifd§en ^erfur, bie unter ^ßreu^enS f^al^ne fämpfen fottte. S)ie

3^bee gelangte inbe^ nid^t aur 3lu§fü^rung, unb aud^ ber ©c^eimbunb ^atte nod^
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feine fefte ©eftalt gctoonnen, aU bexjelbe auf einen SBinf ©runer'S, ber nad) bem
5Paxifer fj^ieben für bie Sl^ötigfeit befjelben feinen 9taum me^r ]ai) , auf einet

©eneralDetfammlung im |)auje be§ gi^flnfiurter ÄaufmannS SBinter am 8. Dctober

1815 leine 2lui(öfung befd^lofe. 2)ic ßnttäujd^ung über ben @ang bet beut|df)en

S)inge im aEgemeinen unb über bie 3"ftönbe in 'Jlaffau im be|onberen , mo bie

9iegiei-ung jd^on im ©eptembex 1814 eine S3etiajfung Derfünbigt l^atte, aber üier

3Ea|re öerftreidien liefe, o'^ne bie ©tänbe einäuberufen
, führten S. immer me^r

bem 9tabicaU§mu§ in bie ^rme. @r trat in SJerbinbung mit ben öon .ß'atl

goUen geleiteten „©d^roaraen" in (Siefeen, bie republifanifd)en 2;enben3cn l^ulbigten.

2lt§ er 1818 für bie ©täbte S)inenburg, .g)erborn unb |)aiger jtoei 5Denfjrf)riiten

an bie enblid^ einberufenen ßanbftänbe entmarf unb barin unter anberm bie 2lb=

trennung ber Domänen öom Staatäeigentl^um angriff, tourbe ber längft öer=

bäd^tig geroorbene 5Jlann tro| feiner anerfannten 2;üc£)tigfett al§ ßriminalift,

auf Eintrag be§ 5Jlini[tet§ o. 5}tarj($att jeineS 2tmteg entje^t, üjag i^n um
jo l)ärter traf, als er öermögenölcS unb bereits S3ater einer 3al)lreid^en gamilie

toar. @r fanb bei feinem älteren SSruber Submig, ber bamalg bie ©teile eine§

©^mnaftatbirectorS in SGße^lar bcfleibete, Unterfunft unb benu^te feine unfrei=

mittige 3Jlufee jur SSeröffentlic^ung öon criminatiftifdf)en Stbl^anbtungen (©iefeen

1819), meldte i^m bie Srnennung ^um @l)renboctor ber Uniöerfität ©iefeen ein=

trugen unb in ber juriftifdEien Sffielt einen Flamen mad^ten. @in Sßerfud^ beS

5reil)errn Dom Stein, il^m bie i^rofeffur be§ 6riminalred)tg an ber Uniöerfität

3Bonn äu öerfd^affen, fd^eiterte im legten 2lugenblic£ an ben S)enunciationen ber

naffauifc^en Siegierung; bafür erl^ielt er burd§ ©tein'ö ^Vermittlung einen Stuf

an bie ruffifd£)e Uniöerfität 2)orpat. Äaum f)atte er aber im ^erbft 1819 feine

ßel)rftelte angetreten, mürbe er berfelben infolge eine§ burd^ |)reufeifd^e 35ermitt=

lung nad^ *^eter8burg gelangten 2Iu§licferung§gefudl)eg ber naffauifd^en 9legierung,

baS i^ ber JJlitfd^ulb an bem 2lttentate Söning'ö auf ben ^^^räfibenten ö. ^htü
bejid^tigte, entfe^t unb au§ 9iufelanb öerWiefen. ^n mül^feliger Söinterrcife feixte

et mit feiner gamilie nad^ S)eutfd^lanb jurücf unb flüci)tete, um ber bro^enben

SSerVftung ju entgeljen, 1820 in bie ©äitoeij, mo er fid^ junäd^ft in Sl^ur auf=

l^ielt, bis er 1821 eine juriftifd^e ißtofeffut an ber ^od^fd^ule in 33afel erlangte.

33alb fa^ er fidt) auf's neue in feinet bürgerlidlien ©jiftenä bebrol)t. 1823 mar
in 2)eutf(i)tanb ein öon einem gemiffen ©pretoi^ gegrünbeter ftubentifdl)er ®el)eim=

bunb entbedft morben, 3U beffen ©tiftung öier in ber ©d^meij meiienbe f5lücet=

linge, 23ölfer in 6t)ur, ©., ^arl SoHen unb SBeffelpft in SSafel, ben Slnftofe

gegeben ^aben foEten. S)ie preufeifdie ©efanbtfd^aft fteHte ballet 1824, untere

ftü^t Don ber öfterreic^ifdien unb tuffifc^en, im Flamen ber Ötegierungen öon

9Scimar, |)effen=S)arm|tabt unb ^affau beim eibgenöffifcl)en äJorort 93ern baS

S3egel)ren um SluSlieferung bet öier. 25ölfer unb 2öeffelt)öft Ijatten fid^ bereits

entfernt; inbetreff ber beiben anbern entfpann fid^ ^mifdiien ber 23aöler 9tegierung,

bie fidf) Weigerte, bem S3egel)ren ber SJtät^te ®el)ör äu geben, unb bem öon ben

fremben ©efanbten gebrängten SSorort ein ßonflict, ber fd^liefelii^ bamit cnbete,

bafe ber mirflid^ compromittirte Stollen naä) Slmerifa öerreifte, morauf ©. in

giul)e gelaffcn mürbe, ^n bem gmiefpalt, ber 1830 jtoifd^en ber ©tabt SBafel

unb il)rcr Sanbfd^aft auSbrad^ , ergriff ©. ,
feinen rabicaten Steigungen folgenb,

eifrig für bie bemofratifdtien ^orberungen ber ßanbfd^aft *:t5artei, roofür it)n biefe

nad^ bet 3:tennung mit bem 6l)tenbürgerre(^t befrf)enfte unb bei ber SE^eilung

beS ©taatSDermögenS ^n il)rem Sflec^tSconfulcnten ernannte. 3)amit war aber

feine ©teltung in SBafelftabt unl)attbar gtmorben unb gerne nal^m er baljcr 1833

eine i!^m angebotene 5]3rofeffur au ber neueröffneten -Ipod^fd^ule S^xxd) an, bie

er inbefe fd£)on im grüliling 1834 mit einer fold^cn in SBetn öertauf^te, mol^in

Maem. beutfSe Sioflrop^ie. XXXIV. oo
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fein 53ruber Subloig ebenfalls Beruicn tourbc. Slud^ in SBcrn Öetl^eiligte er ftci^

an ber fantonalen unb eibgenöjfifd^en ^oliti! in tobicalcm ©inne. S)ic SBrüber

©. touiben bie ©eelc ber Sogenannten „5^attonal|)artet", toeld^e ber feerntji^en

Slegietung toegen ber aEjugro^en ^iad^gieBigfcit , bie fie in ben i5ftüd^tlingä=

angelegen^eiten gegen bie W&ä^tt an ben 2;ag legte, im 3latl^ unb in Leitungen

Cppofition machte, toeStialb bie beiben „^taffauer" Balb bie 3ielfi^eibe l^eftiger

Singriffe feitenS ber StegierungSpreffe tourben. ^it fnapper 5totl§ entging

äöill^elm S. bem ©diiiifat feine§ S3rnber§, ber 1836 wegen '^od^öerrätlierifd^er

Umtriebe berl^aftet, jur Slbbanlung genötl^igt unb au§ bem Äanton öermiefcn

tDurbe. Sluf ber anbern (Seite fd^uf fid^ @, al§ anregenbcr alabemifd^er Se'^rer

einen begcifterten Slnl^ang unter ber ftubirenben bernifij^en Sfugenb. ©ein auf

Äant, 9iouffeau, %t)oma% $a^ne u. a. gegrünbeteS „^taturred^t", worin er bie

^Princijjien ber rejjräfentatitjcn S)emofratie at§ bie be§ SSernunftftaateS fd^ledötljin

cntwidelte , würbe ba§ ßrebo einer ganzen ©eneration junger SBerner 3furiften,

weld^e, öon i§ren (Segnern fpottWeife bie „junge Sted^tSfc^ule" genannt, allmäl)lid^

im Seben at§ mäd)tige Jjolitifd^e ^ßartei auftrat unb in ber öon ©nett'S ©d^wieger»

fo'^n ©tämpfli rebigirten Serner Leitung ein wirffame§ Organ fanb. 33ei ber

Slntiiefuitenbewegung in ber ©(^Weij ftanb ©. in öorberfter ßinie. 3luf bem
ßat^eber, auf ©d^ü^enfeften unb in SSolfSberfammlungen prebigte er ben „be=»

waffneten 2Solf§bunb" jum ©tur^ beS SfefuitenregimentS in ßujern unb würbe

babur(^ ein Jpauptur'^eber be§ g^eifd^arenpgS im ^rül^Ung 1845, an bem feine

brei ©d^Wiegerföl)ne perfbnlic^ t'^etlna'^men. S)a8 5Jti^lingen beffelben fiel bal^er

aud^ auf it)n jurüdf, aumal gewiffe ©d^wäd^en feine§ ^riöatlebenS ben Eingriffen

ber ^arteigegner witttommene Sßlöfeen boten. S)ie bernifdE)e Sftcgierung fud^te ben

greifd^arenpg , ben fie begünftigt l)attc, nad£)trägli(^ ju öerleugnen, inbem fie

gegen ©. eine llnterfuc^ung einleitete, Weld^e mit feiner Slbberufung unb 2lu§»

weifung auä bem Äanton enbete (9. Mai 1845). @r begab fid^ nad^ SSofet»

lanb , wo er in ben ßanbrat^ gewäl^lt würbe unb ^u Sieftal öffentlid^c SSor»

lefungen l§ielt. ©eine SBerbannung gab aber ben 9labicalen im Danton Sern

ba§ ©ignal 5U einer rül)rigen politifc^en Elgitation, weld^e 1846 ju einer 9le»

öifion ber SSerfaffung unb jum ©tur^ be§ bi§]^erigen 9legierung8ft)ftem§ fül^rte.

S)ic f^freifd^arenfü^rer Od^fenbein unb ©tämpfli traten an bie ©pi|e be§ ßantonS,

unb eine ber erften ^Ra^regeln ber neuen SHegierung War bie 3luf^cbung beS gegen

©. erlaffenen 2lu£Weifung§becrete§. S)urd^ gerid^tlid^en ©prud^ Würbe i!§m @nt»

f(^äbigung gewöl)rt unb balb Würbe er aud^ in feine ße!§rfteEe wieber eingefe^t.

5flad^ feinem 2obe erfdt)ien ein „5laturred§t" nad^ feinen SJorlefungen (Sangnau

1857; neue SluSgabe, Sern 1885).

SCßilfielm ©neE'S Seben unb 2Bir!en. Sern 1851. — Dr. ßubwig ©nett'8

ßeben unb SBirfen. ^üxid) 1858. — ©efd^id^te ber ge'^eimen Serbinbungen

ber neueftcn Qdt Seip^ig 1831. — ©d£)nett, 5Jleine ©rlebniffe unter bem
Serner 5reifd^aren=9legiment. Surgborf 1851. — Slöfd^, Sbuarb Slöfd^

unb brei^ig l^a'^re bernif(^er ©efd^i^te. Sern 1872. — SJlüller, 3)ie <g)od^«

fd^ule Sern in ben Sauren 1834—1884. Sern 1884. — Sgl. aud^ ben

9ioman „'S'leifter ^putfc^ unb feine ©efelten" bon 31. ^artmann (©olotl^urn

1858), in wetd^em in ber i^'x^nx beS 5profeffor§ eine ^utreffenbe S^aralteriftif

©nettes gegeben Wirb. — ^einedfe, S)ie beutfd^en (SefeÜfd^aften unb ber ^off=

mann'fd)e Sunb. ©tuttgart 1891. — ©auer, ^affau unter bem 5Jlinifter

ö. 5)larfdt)aa. 2öie§baben 1890. cm-ri, r o ^ = fSötll^elm Ced^Slt.

©ncUacrt: Sl^riftian ©. , ein nieberlänbifd^er Sud^brudEer be§ 15. 3al^r=

l^unbertS, ber in S)elft tl)ätig War, jebod^ nid^t al§ erfter bortiger Sertreter öon

@utcnberg'8 Äunft; benn f^on öor il^m, 1477—1488, l^atten 3facob SacobSj.
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"oan bcr 5Jleer, 6310. auä) 9Jlauritiu§ 3)cmQnt§5oen bofetBft gebrudEt. Uebcr bie 2)auer

unb bie Sßebeutung bei S^ätigfcit ©ncttaert'8 gelten bic Slnfid^ten toeit au§ ein«

anber. S)atitte S)rudEe, tüeld^e feinen Flomen tragen, !ennt man bi§ je^t nömlit!^

nur auS ben S^'^tcn 1495 unb 1496 unb il^re 3a^l beläuft fid^, aud§ toenn

man bie anberen S)elfter SDrutfe au§ jenen ^ö'^i^en mit gleichen 2^pen baju

ted^net, auf l^öd^fteng 24. ®amit toirb ©neEaert'g Sl^ötigfeit meift aU erfd^öpft

betrad^tet. 5lun giebt e§ aber f^eilS au8 fpäterer, t^eil§ namentUd^ au§ früherer

3eit eine ganje Sln^a'^l S)rudtc öon 5Detft, toeld^e jtoar feine S)rudEernamen, too'^l

aber bie S^pen biefe§ 5[Reifter§ ober fein ©rudEer^eid^en auftoeifen. S)a§ beäeid^nenbc

2RerImal beS Ie|teren ift ein geflügeltes @inl§orn, bag atoifd^en ben erl)obenen

SöorberfüBen einen leeren ©d^ilb ^It, mäfirenb ein ätoeiter ©d£)ilb mit bem
©elfter SBappen über bem kop] beä 6inl^orn§ angebrad^t ift. (6ine etioaS

öeränberte ©eftalt jeigt nur ba§ 5)elfter flQalflpen unb ättiar an ber ©teile bc8

öon bem ßinl^orn gel^altenen.) S)tefe fonft nidE)t näl)er gelennjeid^neten S)rud£e

nun, im befonberen bie öor 1495 fallenben, ^at man früher einem jüngeren

©elfter 5Jteifter, ^enrif @dfert, in neuerer Seit aber einem feinem 9lamen nad^

noc^ unbelannten „©rudfer mit bem ßinl^orn" jugefd^rieben. S)ie§ f^ut nad^

bem SJorgang ^ottrop'g au(f) nod^ ßampbcll in bem ^auptt^eil feineä biblio»

grapt)ifd^en 3Berfe§ (f. u.); im erften ©upplement beffelben aber (<B. 15 ^x. 599b)
glaubt er, auf ©runb eine§ neu gefunbenen S)rucEe§ mit ©neüaert'g ^amcn,

biefen 3Jleifter beftimmt a[§ ben „S)rucEer mit bem @inl)orn" bejeicfinen ju

lönnen. Unfereg ©rad^teng mit gied£)t — mit 9led^t aud^ bann, menn ber bc=

treffenbe neu entbedfte S)rurf nidtit, wie ßampbeE annimmt, fd^on ing ^ai^x 1492

ju fe^en fein fottte. |)iermit nun aber bel^nt fidl) bie S^ätigfeit ©neUaert'ä

nad^ rüdtoärtg big jum 3al§re 1486 aug unb bie Qa^ feiner big je^t befannten

fidleren ©rucle fteigt nun auf me'^r alg 60. S)a^ au^ ber fpäter faltenbe 2'^eil

biefer ol^ne ben Flamen eineg ^eifterg erfd^ienenen SDrudEe, bie aug bem ^a^xz 1497

b^tt). aud^ 1496, ©. jugel^ören, möd^ten lüir nid^t fo otjue meitereg. Wie ßampbett

tt)ut, annetjmen; fie fönnen aud^ öon 6ifert l)errüf)ren, ber jebenfallg 1498 alg

©neltaert'g 9tad§folger erfd£)eint. äBag aber jene fidleren 2)rucEe unfereg ^eifterg

betrifft, fo finb wenige umfangrei(^e barunter, wie bie ^iffale üon Utred^t unb

Süttidt); meift finb eg Heinere ©d[)riften unb aWar fold^e, bie bem praftifdt)en

Sebürfniffe, 5. S5. ber ©eiftlid^en bienten, ingbefonbere aber SSolfgfd^riften, in bcr

l^eimifd^en (5prad§e abgefaßt unb mit g)oläfdE)nitten tieraicrt. 2öag bie 5|]flegc

biefer legieren ©attung bon ©d^riften betrifft, fo nimmt ©. l^ierin 5War nicjt

bie l^eröorragenbe ©tettung eineg ©erwarb Seen (3lntWerpcn) , Wol^l aber eine

bebeutenbere , alg bie meiften feiner nieberlänbifd^en SSerufggenoffen ein. lieber

feine 5perfon wiffen wir leiber nid^tg DZäf)ereg. Sffi eä richtig, ba§ auf einem

feiner S)ruc£eräeid^en neben bem ©elfter aud§ einmal bag Slntwerpener äöappen

öorlommt, fo bürfte le^tereg wol^l auf feinen ,g)eimat'§ort 3U beuten fein. @.

ift o'^nebieg aud) ber Dlame eineg Slntwerpener ^alerg aug jener 3eit, bcg

äo^ann ©., beffen Ütame jwifdtien 1453 unb 1480 öfter öorfommt unb ber für

ben (Srünber ber 2lntwcrpener ©(^ule gilt. 5)töglici), ba| unfer S8udt)brudfcr

mit biefem irgenbwie jufammenl^ängt.

Sgl. .gjoltrop, Monuments typographiqueB de Pays-Bas au XV« siöcle,

1868, p. 85, 86 (87), planches 106, 107. — ßampbeU , Annales de la

typographie nöerlandaise au XV« siecle, 1874, p. 573, 602—605, 539,

Wo ©nellaert'g ©rudfe öerjetd^net, übrigeng aud^ mel^rere fd^le(i)t bezeugte

mit aufgefül^rt finb. ©rgänjungen tiier^u geben: Suppl. 1, 1878, No. 559a,

559b, 1689, Suppl. 2, 1884, Ko. 302a, 1263, 1338, 1515 unb Suppl. 3,

1889, No. 301a, 959, 1262 a.

©teiff.
33*
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©ncUinfÖ: 3^oanne§ (§an§) ©., ©ctilad^tenmatcr, geboren in ^Jled^eln 1544.

9}on feinen Seben^fc^idjalen ift »enig Befannt unb Ä. öan ^Jlonber, ber me^r

öon i'^m f)ätte fierid^ten fönnen, fagt nur: „3u Stntroetpen lebt ein auggcjeic^=

ncter 5JlaIer, ber, |o iä) red)t roei^, ju ^ecfieln geboren unb ungetoöl^nli^ ge=

roanbt in ber SDorftettung oon ®efd§icf)t§= unb ©c£)Iad§tenbilbern ift." S^erner

toirb beri(i)tct, ba^ i!^n ber ©rjl^eraog Sllbred^t ju feinem |)ofmaler er=

nannte unb öietfot^ bef^äftigte. SBor feinem 2lnttDerpener 2lufent|alt lebte er

einige ^^it ^^ 23rüffel. ©eine 33ilber fommen fel^r fetten bor unb fd^on

<g)oubrQfen befennt, feine§ berfelben ju fennen. S)iefe ©elten'^eit bürfte it)ren

®runb barin ftnben, ba^ feine ©(^(ac^tenbilber in ben SBefi^ be§ prinätic^en

3lufttaggcber§ übergingen unb ba^ ber Äünftler öielfac^ befd^äftigt ttjar, für

2e))pic^e unb Tapeten Vorlagen ju malen, gfür bie Äatliebrate feiner 33aterftabt.

malte er bie ^uferfte^ung Sl^rifti. ©eine ©d^lac^tenbilber toerben baburd^

d^arafterifirt , ba^ ba§ Ärieggtolf ftarf in ^Pulüerbampf gel^üllt mar unb ba^

bamit feine Sßilber fd£)ön äufammen geftimmt maren. ©ein SBilbni^ ^at

öan S)^cC rabirt unb ei bejeid^net : Joannes Snellinx pictor humanarum figurarum

in aulaeis et tapetibus Antverpiae, mit meld^er Unteifd^rift e§ aud§ ^. be ^obe

geftod^en l)at , ma§ fidler ben l)ol)en 9lui red£)tfertigt , ben ber SJleifter befa^.

Sßan S)t)ci matte e§ au(^ unb biefei tourbe auf feinen ©rabftein bei ©t. ©eorg

in 2lntn)ert)en , mo ber ÜJlaler feine le^te 9lu!^eftätte fanb, gegeben. S)ie 3tn=

fd^rift be§ ®rabe§ lautet: .g)ier liegt ber berül^mte ^{oanneS ©nettinj, f ani 1. Dc=

tober 1638. S)er ^Jleifter l)at alfo ba§ ^o§e Filter öon 94 Sfa^ren eiTeid^t.

f.
Ä. öan ^anber. — ."poubrafen. — 3fmmer3eel. — ^ramm.

äöeffelQ.

Snct^Iogc: 35ern:§arb SRori^ (bi^ etma 1800 fc^rieb er felbft:

DJ^auri^) ©., ^päbagog unb Slieolog, jule^t S)irector be§ ^oadt)im§t|ai'fd)en

@t)mnafiumi unb ßonfiftorialratt) ju 23 erlin
,

geboren am 28. 3Jlai 1753 in

2;ec£lenbuTg
, ftarb am 19. 9loöember 1840 in Berlin. 3lu§ ber um 1700 im

^Jlanneftamm erlofdt)enen meftfälifd^en Slbelgfamilie ö. ©net^lage ^atte toäl^renb

ber Sieformation ein 3weig fid^ gelöft unb tijar unter S)arangabe be§ 5lbels ju

einem frud^tbaren reformirten 5J3farrgefd^ledl)te geworben, beffcn ©lieber öor^ugl^

meife in ben ©rarfc^aften Sedlenburg unb Singen, aber aud§ in ben 5liebei=

lanben geiftlid^e ?lcmter befteibeten unb öfter auf ©ö^ne unb gnfel öererbten.

S)iefem ©efd^lec^te gehörte ®erl)arb 23ern!§arb ©. an, ber ali jweiter ^ßrebiger

3U jtecElenburg am 4. ^yebruar 1768 [torb , nad^ bem Serit^te feinel ©ol^neg

S5ernt)arb 2Rorife: „eben, al§ an einem ©onntage jur ^ird£)e geläutet marb unb

iä) mit meiner Butter öor feinem Seite fa^." @r l^interlie^ feine 3BitttDe mit

a^t Äinbern, bcren fed£)fte§, unter brei ©ö^nen ber jüngfte, S5ernl§arb ^auri^
aar. (Si fd^eint, ba^ biefer bie SSorbilbung für bie Unioerfität in feinem @e=

burtSorte gefunben l)at; menigfteng beridl)tet fo ber SSifd^oj @l)lert, einer feiner

älteften ©ä)üler, in ber fönigtid^cn 23crlinifctjen 3ciiung am 7. 5December 1840.

©trengc eöangelifd^e gi^ömmigfeit unb lebenbiger ))reu^ifdf)er 'Patriotismus —
bie ©raffcQaft SecElenburg gehörte feit 1707 ^u ^ßreu^en — beftimmten bie

geiftige Suft, in ber er aufiDU(^§. ®ern erinnerte er fid) fpäter toie innig öereint

beibc ©efinnungen in feiner Umgebung bei ben fd^toeren ^rifen be§ fiebenjälirigen

Äriege§ fi(^ äußerten. 6ttt>a ai^tjäl^rig erlebte er einen unöerge^lid£)en 2ag, al§

5Prinä ©oubife ba§ ©täbtc^en 2ecflenburg jur ©träfe für feinbfelige |)altung

einiger 35etoo!§ner gegen bie granjofen einäuäfcfiern befo'^len tiatte. SSie ©. im

3Eoad^im§tl)arfdf)en ^Programme Don 1810 er^älilt, fcliidten bereite aüt Setool^ner,

barunter aud^ feine Altern mit il^rer jaljlreid^en ^inberfc£)ar, fid^ 3ur g-^ud^t an;

©trof) unb 5ßedE)frän3e roaren fdt)on auf bem SHarfte gel^öutt: a(i e§ ber uner»

fd^roiienen , ot)fermutl§igen .^altung be§ erften 5prcbiger§ Qlofebing gelang , ben
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lettcnben franäöftfd)en Offtcier unb buTd§ biejen ben erjürnten SBeiel^Iil^aber um=
aujitmmcn. ©. beaog bann äunäd^ft btc Uniberfttät ju S)u{8burg, too er in

enge, an|d^einenb aud() !§äuätid)e ©emeinjcfiQft mit bem ju jeiner 3eit Betül^mtcn,

pictiftifd^en 9lector bev borligen toteini^en ©d^ule Sol^ann ©etl^arb 4?afenfamp

(1736—1777) unb beffen beiben iüngeten Srübern, gciebrid^ 2ltnoIb (1747 big

1795), 3fo^ann ^einrid^ (1750—1814), trat 5lod^ 1826 ^c^reibt er: „2Ba8
tDÜrbe au§ mir getoorben fein, »enn ®ott mid^ nid^t bamalä mit biefen trcff«

lid^en ^enfd^en in Söerbinbung gefegt ^tte! ^^l^nen aüein {)abe id^ bie 9lid^»

tung ju öerbanten, bie mein ®eift öon ba ah genommen I)at." SöirJlid^ l^at

er ben ©runbpg be§ 2öejen8 , ben biefer S3erfe!^r in il^m , toenn nid^t mecEte,

fo bod^ ftärüe unb feftigte, lebenslang ieftgel^alten : pietiftijd^ geartete ^';ömmig=

feit, etloa im Öieifte Satiater'g, bem ber ättefte ^ajentamp aud^ pcrfönlid^ na^e

ftanb, unb entjd^iebener ÖJegenfa^ toiber bie gepriesene Slufftärung fetne§ ^di^
alters. SBo er bennod£) öom rationaliftijd^cn ^aud^e be§ Sfo'^i^^unbertS jtd^

angeroefit jeigt, i[t lebiglid^ unbemu^ter Ginflu^ anäunet)men, bem in jeiner berben,

l^auSbadEenen 3lrt tro| alter erflärten f^einbfdEjaft bertoanbte Einlage entgegcnfam.

S5on S)ui§burg fiebelte <B. 1772 nadt) Seiben unb öon ba na(^ Utred^t

über, mo er feine ©tubien unter mandden ©d^mierigfeiten unb Sntbel^rungen

fortfe^te. S)er jüngfte |)afenfamp toar menigftenS äeittoeije aud^ bort jein

©tubiengenofe. 3fm ^. 1820 jd^reibt er über ben Slufentl^alt in ßeiben an
feinen ©ol^n: „^n ßeiben ift eine ©rad^t (^anal), meldte man bie 9tapcnburg

nennt. Söenn 2)u ba^in fömmft, jo benfe baran, ba^ £ein SSater bor 45 Sta'^ten

ba oft fel^r fd£)tDermüt^ig fpa^ieren ging unb fet)r bunfet in bie 3ii'Eunft \af).

5Jlein @dE)icCfat toar bamalS unentfd^ieben , ob id^ nad^ Snglanb unb öon ba

enttoeber nad§ 2lmerifa ober nadt) Oftinbien ge^en toürbe." S)er ^4^riöatunter=

rid^t, ben er einigen ruffifd^en ©tubenten im 2)eutf(^en, g^anjöfifd^en toie in

ber ^atl^ematif ert^eitte, mu^te i'^m einen %1)e\i feineS Unter'^olteS öerfd^affen.

6§ fd^eint, ba^ ber junge ©tubent tro| feiner auSgefprod^en fird^lidt)en unb

t!^eotogifdf)en Stid^tung öorjugStoeife bie ©d^ultoiffenfd^aften , 5)3!^iIoIogie
,

^^{)iIo=

fopf)ie, 5[Ratf)ematif unb ^laturtoiffenfc^aften, betrieben tjaht. 9tad^ ber ©tubien»

aeit toar ©. ^toei ^af)xe (1776—78) ^auSletirer unb ©r^iel^er bei einem 33aron

Pan ^eedEern=@ng^uifen ju 2lrn!^eim unb ein ^ai)x bei bem SSanquier 3fo^n .popc

äu Slmfterbam. 3)ie ^ür^e beS 2lufent^alte§ im ^aufe biefeS trefftid^en Cannes
l^at ©. fpäter bebouert; um fo me|r, ba er im lateinifd^en Unterrid^te feinen

adöt= bi§ neunjährigen 3ögling binnen ad^t Monaten jum fertigen unb Per=

ftänbigcn ßefen be§ 9lepo§ unb ©utropiuS gebrad^t unb baburd^ u. 21. aud^ bie

tÄufmerffamfeit ber .g)arlenier ©ocictät ber 2Biffenfd£)aften ertoedEt l^atte. 33on

bort ju fd^eiben jtoang it|n eine ^ranf^eit. bie nadj 3lu§fprud£) ber 3lerjte in

^ottanb nid^t gefieilt toerben fonnte unb toirftidf) it)n nad£) ber i^eimfe^r ju

feiner 5!Jtutter in iedEtenburg nod^ ein ganjeS Sfa^r quälte. UeberbieS aber l^attc

i'^n (Jnbe 1779 nodt) in Slmfterbam ber unertoartete Otuf getroffen, an bem eben

in ber Erneuerung begriffenen ®t)mnafium ju .f)amm in SQBeftfalen al8 Slector

unb Selirer ber 5Ratl§ematif einzutreten.

^n ^amm beftanb feit 1657 ein fogenannte§ Gymnasium illustre ober

acaderaicum, ba§ aber 1768 burd^ S5craug ber legten bret ©tubiofen einging.

3luf Slnregen ber 9tegierung p ßleöe , namentlid^ il)re§ bamaligen «Präfibenten

ö. 3)anfelmann, bereinigte nun ber belannte ^inifter Slbral^am b. 3^^^^^ ^^^

cingefdt)tafenp. afabemifdt)e 5lnftalt mit ber gleid^faÜS berfümmerten lateinifd^en

©tabtfrf)ule au einem ©^mnafium, bem er am 1. 5December 1779 in fönigtid^cm

2luftröge einen neuen ßelirplan borfd£)rieb. 3ln bie ©pi^e ber 3lnftatt ^- jum

S)irector — berief er ben 9lector Dr. ©tange aug ^öf^en, il)m jur ©eite ©. al*

fogenannten 9flector. SBegen einiger bie Organifation auflialtenber ^emmniffe
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etl^iclt tiefet ieboc^ bic förmliche Seruiung erft gefiruar 1781 burd^ ben

ategietungiptäftbenten , fpäteren Staat§minifter grei^errn ö. b. SUec!, toorauf

25. ?lpril 1781 bic neue Slnftalt eröffnet toai-b. 3}on <Bntii)la%t'§, 2öirffain!eit

an bev alibalb frifc^ auffilül^enben Schule berid^tet Stiert , beffen SOater gleii^«

faHä fiel^tei bet SInftalt toar, im ^flat^rufe öom 7. S)ecember 1840, toic folgt:

„Siejenigcn, bie nod^ (nid^t?) in Cuarta unb 2ettia fa^en, öerboppelten il^ren

gieiB, um nad^ ©ecunba aum 9iectot ©. ju fommen; unb im 3^. 1783 ttutbc

aud^ mir , bamalS breijel^n ^al^re alt , bie§ erfe^nte @IüdE ju tl^eil. 3^^
©d^ulmonn toar <B. geboren ; er toufete bie fd^tummernben ^^ä^iQfeiten 3u toedEen

unb bie frijc^e iugenblid£)e 58ruft mit ßuft unb Siebe für ben Unterrid^t ju

erfüllen, ©eine 2e]§rmet§obe toar nic£)t geformt nad^ allgemeinen, abftracten

Siegeln
; fxe toar ber 2lbbrud£ unb @rgu§ feiner Snbiüibualitot : ftar, furj, ernfl,

(ebcnbig unb fräftig. ®r erfüllte un§ mit ^uri^t, fo lange toir i^m fein ®enügc
tl^aten, aber mit ißertrauen, S)anf, Siebe unb 2ln§ängtid^feit, fobalb er mit unS

aufrieben fein fonnte. ^n ber feften Seftimmtl^eit unb flaien SBa'^rl^aftigfeit, in

ber TUl^igen ßonfequenj, in ber reinen 5pietät feines 6^ara!ter§ lag eine ftitte^

tounberbare ©etoalt, bereu too'^ttl^ätigem, toedEenbem Sinfluffe fein eblcS, iugenb»

Ud§e§ @emüt!§ toiberfte'^en fonnte,. aud^ ta^, toiberfpenftigfte toufete er ju ge=

toinnen. (Sein bonnernber @mft erfd^ütterte , unb fein mit einem freunbtid^en

Slitf unb ^änbebrucf begleitetet Sob toar unfer !^ö(^fte§ ©lüdE. 35oräüglic§ be»

lebenb toar fein Vortrag ber lateinifd^en ßlaffifer, ba er fie nid^t nur gram=

matifd^, fonbern aud^ äugleid^ antiquarifd^, gefd^id§tli(^, pl^ilofopl^ifd^ unb aftfetifc^

interpretirte unb fo im öotten ©inne bic .g)umaniora aU ben ebelften SebenS»

feim einimpfte; bod^ blieben 5Rat!§ematif
,

^t)t)^t unb ©eograpl^ie feine i^ieh*

ting§fäd§er. 2lt§ im ^. 1789 ber S)irector Dr. ©tange al§ ^rofeffor ber

Sl^eologie nad^ ^aEe berufen tourbe, trat er an beffen ©teile, unb nun fül^rte

er baö Sirectorium be§ immer frequenter toerbenben @t)mnafiumS mit fefter,

getoanbter unb gtürfüd^er g)anb unb erl^ob eS ju einer (Selebrität , toeld^e bie

2lufmerffamfeit be§ bamaligen gciftlid^en 5Rinifter§ auf fid^ 30g" (ber i^n in»

folge beffen in ©d^ulfad^en ber ®raffd§aft 2Rarf öielfad^ gebraud^te). — ^n
bie einunb^toanjig ^ai)xe bet SBirffamfeit au ^amm fiel aud^ bie J^eiratl^

©nct^Iage'g (10. ^uni 1783) mit ^ol^anna ß^riftina öouife 2I(^enbad^ (geboren

am 17. 3?uli 1762, f am 10. Sfanuar 1855), einer 5Pfarreretod^ter auS ^ytieric^

in ber ©raffd^aft 2liarf. Ser glüdfüd^en 6]§e entfproffen öier ©öl^ne (Subtoig,
öor bem 55ater al§ Serggefd^toorener in Söeftfaten geftorben; 2lbotf, ebenfalls

33ergmann, bann feit 1813 ^ngenieurofficier
, feit 1831 Hauptmann a. S).,

ftatb fiebaigjäl^rig 1856; @mi(, ^rofeffor am 3toa(^im8tl^arfd^en ®t)mnaftum,

ftarb 1871 im 2llter öon 82 3[a]^ren; ßarl, Dberl^ofprebiger, ftarb 1871 im
79. ^df)it) unb atoei Söd^ter (öerl§eiratl§et an ben i^oad^imStl^arfd^en ^^rofeffor

©d§neiber unb an ben ©el^eimen ^uftiaratl^ 55ergiu§ a^ Serlin). Slllgemein toirb

gtau Souife ©netl^lage a(§ eine ed^t beutfd§e ^i^au, anfpiud^2lo§, ti^ätig, l^ülf«

xeid§, gütig, gefd^ilbett, bie gegenübet Äinbetn unb Äoftgängetn oft bie ^ärte
unb ©trenge beä tttoM unbulbfamen, pebantifdE)en ©atten au milbern toufete.

(SbenfaHg ge'^ören in biefen SebenSabfd^nitt bie Slnfänge ber ©d^riftftellerei, bie,

foöiel iäi U^t, auf bie 2lbfaffung ber toiffenfd^aftlirfien ^Beilagen aum ^al^re«»

betid^te bei ©^mnafiumg fid^ befd^ränfte. 3il§ fotd^e erfd§ienen: „De magna utili-

tate linguae latinae in scholis litterariis probe docendae discendaeque" (Ham-
moniae 1790, IV); ..De necessitate linguae latinae in scholis litterariis non
negligendae" (1792, lY)

;
„^franfreid^i 3fieöoIution ift toarnenb unb lel^ueid^

für alle Nationen" (2 Jl^eite: 1794 unb 96, VIII); „Über ben gegentoärtigen

3uftanb ber nieberen ©(i)ulen unb i^re atoedfmä^ige Sinrid^tung nebft einigen

SBemerfungcn über 2Iufftärung in 3fiüdEfid^t ber iöeftimmung berfelben für nieberc
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Sd^ulen" (1798, VIII); „UeBer bie Umjc^affung ber nieberen lateinijd^en ©(^ulen

in ben fleincn ©tobten in giealj^uten" (1800, YIII). ©egen (gnbe be§ ^al^t«

l^unbertS bearbeitete ©.bie öon ber ^arlemer ©ocietät ber SBijjenfd^aiten ge»

fteHte 5PreiSirage: „3tft bai ©tubium ber 5floturgef(^id^te für bie Stugenb bon

foldier 9lii^lid^teit , ba^ fie ali toejentlidier %i)nl einer too^Igeotbneten ©r^ie»

l^ung betrad^tet ju toerben öerbient?" 6r ert)iett ätoar nic^t ben ^rei§, ber bem

^roieffor SBennet in ßeiben aufißt, Jonbern bag Slcceffit unb bie jtlberne 5Rebaitte.

©eine Slrbcit tonrbe aber ber Ueberfe^ung in§ |)oIIänbijd)e unb be§ Slbbrudeä

in ben ©(fjriften ber ©ejcttjd^aft iür toertl^ geact)tet. ^n ben ijäbagogijd^en

Slbl^anblungen — aud) bie beiben ^e]U über bie iran3ö[if(i)e Sftebolution jinb

il^rem ©runb^uge naä^ bal^in ju rec£)nen — betoeift ©. fid) als einen ©diulmann

öon treffti(i)er @rfal)rung unb lebl^aftem 2Bo{)ltt)ottcn für bie Sfugenb unb i'^re

Se^rer. Sitte Slrten bon ©d^ulen ia^t er in§ 5luge: neben ben @t)mnajten,

benen er in ben Oberclafjen ein freieres, faft atabemif(^e§ @et)räge wünjdit, fo

ba^ nid^t alle ©d^üler an allem Unterrid^te tf)eil ju nehmen brauchen, bie latei-

nischen ©tabtjd^ulen, bereu Umwanblung in 3ftcal= ober SSürgerfi^ulen er bebor»

IDortet; bie 3^unferjd^ulen bei ben SHegim entern ; bie ^öl^eren 5Iläbd^enfd^uten,

bereu eine er in ^amm organifirte; bie S5olf§jd^ulen auf bem ßanbe, in bex

©tabt, in ben SergtnerfSgegenben ; bie ©eminare. 2ltS ©o'^n feiner 3"*
empfiehlt er bie fofratijd^e 5Jlet^obe, jebod) ju malboÜem ©ebraud^e. 9ted^t=

jd^affenc Sel^rergeliälter ,
gejunbe, geräumige ©df)uläimmer öerlangt er. ^m

9leligion§unterrid^te bef(i)ränfe firf) bie ©c^ule auf bie gemeinfamen ©runblagen,

bamit fatl^olifd^e, luf^erifc^e, reformirte Äinber jufammcn unterrid^tet toerben

fönnen. 3)ic Äird^e toirb in ber ^ated^ifation bag Unterfd^eibenbe l^inaufügcn.

^m ganjen aber ift ©. ein unerbittlicher ©traf^rebiger für feine 3eit- ^^eS

|)eil fielet er im 9lltl)ergebrad^ten ,
^atriard^alifd^en; Slufflärung im ©inne beä

3eitgeifte§ unb SujuS, bie |)anb in ^anb au gei)en pflegen, l)afet er. ^id§t nur

i8at)rbt, aud^ 53afeboto ift i{)m jutoiber. S3on Äant läfet er ftc^ ben fategorifd^en

Stmperatio unb ba§ rabicalc Söfe gefallen; aber, wie man au§ biefem unter

jenen gelange, barüber bermifet er bei il^m ben fid£)eren 9tad^tt)ei§, ^erber'ä

^umanitötSibee ift il^m biel ju nebelhaft unb abftract. ^n ber Verneinung ift

er bei aller @infeitig!eit oft fc^arffinnig. Slber er felbft bringt eS ju feiner

gefd^loffenen Slnfid^t. 3n leibenfd^aftlid^er 2>ecIamation ober fierbem Säbel ber

@egentt)art ben ©piegel^ öoräuljalten , namentlid§ bie ©d^re(I= unb 9ladt)tbilber

ber frauäöfifdlien gieüotution auSjumalen unb al§ Srolgc beS '^bfatteS öom
©tauben unb öon ber bieberen Einfalt ber SSäter baräufteüen, ift feine ©tärfc.

3lber babei begegnet it)m bai äBunberlid^e, feine eigenen politifd^en Sibeale am
beften in ^einri^ IV. oon f^ranfreid^ unb — faum glaublich — in ber unöcr-

gleid^lid^en 55erfaffung 6t)ina§ Oertoirflic^t ju ftnben. ^für bie pofttioen, ebtercn

Gräfte ber ©egenmart l§at er feinen ungetrübten, empfänglichen SBlidE.

©net^lage'8 tüd^tige 233irffamfeit lenfte bie Slugen be§ 3fuftia= unb 6ultu§=

minifterS 0. ^affom (feit 1798) auf i^n. 2)er «Dlinifter berief it)n, al§ ^eierotto

im ©eptember 1800 geftorben toar, an ba§ 3oad^im§t:^arfd£)e ©^mnafium nad^

Söerlin, too ©. am 7. 5lpril 1802 ben 2)ienft antrat. @r ^atte, in bem unge«

fud^ten 5ftufe einen SBinf ©otteS oerel^renb, bie 3ulage, bie unter beS Dberpräfi=

beuten ©tein ttjötiger ^ittoirtung bie ©täube ber ©raffc^aft «Diarf alä ^reiS beä

5)0TtbIeiben§ boten, auögefdt)lagen. S)ie berül^mte 23erliner Slnftalt, bereu ßettung

©. nunmel)r übernal^m, befanb fid^ gerabe in einer Umgeftaltung. S)em bürgcr-

freunbtid^en, bolf8t^ümlidl)eri ©inne ber bamatigen preu^ifd^en giegierung gemäfe

war balb nad^ ^eierotto'i 3lbleben beftimmt, ba^ bie öffentlicl)en ©d^riften ber

Slnftalt fortan beutfd) unb in l)anblid^em Octaö erfc^ienen. ßbenfo forberte ber

^iniftcr b. ^affo» eine üiebifton bc§ 2e:^rplanc8, ber in ben unteren klaffen bie«
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jenigen , tDel($c ni(f)t ftubtren toottten unb bcren Slnjat)! Bei toeitem bic größere

^ätfte bec ©^ülcr auämad^te, nid^t l^tntänglid) berütfjid^tigte unb bcn Unter*

rid)t in ben alten ©pradien über ben für biefe 3ögtingc nü^lid^eren Unterttd^t

in bcn il^rer fünftigen SSeftimmung angemcffeneren 2et)rgegenftänben äu ]e^t bot»

njalten lie^e. Witten tu bie§ ©eyc^äft trat @. ein. Söä^rcnb ber i^a^tes»

berieft 1802 ben biä'^erigen Weictotto'fc^en ^ian auSfül^rlic^ mitfreut, bringt

ber öon 1803 ben neuen, ber bon jenem burd^ bie 23ermet)rung ber @taffen=

ftufen öon fünf auf fed^§, bie [trengerc Unterfdöetbung ber borbcreitenben bon

ben oberen ßlaffen Qe brei) unb eine ma§boIIe Slcbuction be8 lateinijd£)en unb

gried^ifd^en Unterrichtes fid^ unterfd^eibet. S)a§ Softem ber „getrennten ßection§=

claffen", t)eute jagt man: ba§ .gjattild^e f5a«^f^ftem toirb megen jeincr entjd^ie=

benen SSor^üge bor bem ©t)[temc ber fogenannten „feftftet)enben ßlafjen" unb in

Siürffid^t auf bie mannid§|altigc Söorbitbung ber auswärtigen ©d^üler feftgetjatten.

^Jiadf) biejem Softem unb ^lan ift fortan bis ^u @nett)Iagc'§ ütüdftritt unter=

rtd^tet tborben. @r felbft übernahm 13 toöd^entlid^e ©tunben, in benen er SacituS

ober (Jicero (2 ©t.), Wat^ematif (2), ^laturle^te (2), (gnc^flopäbie ber aBiffen=

fd^aften (1) mit ben erften Staffen, Srnefti'S Initia doctrinae solidioris (4) mit

einer ©electa unb ßtcero'S 93ud^ De officiis (1) mit ber jmeiten Sateinclaffe

tractirte. 5Hit bem ^aijxt 1810 gab er ben ^jl^ilologifc^en Unterrid^t auf unb

bel^ielt nur bier ©tunben ^RafEiematif, aloei ©tunben $^^fif, eine ©tunbc @nct)=

flopäbie. ©eit 1815 ertl^eilte er nur nod^ bier ©tunben sieligion in ben beiben

fogenannten ttiiffenfd^aftlid^en Dberctaffen. ©eine bis in bie ^öt)eren 3at)re

Iräftigc unb ftrenge, im conferbatiben ©inne geübte ©d^ultcitung ertoarb i^m
aud^ in SSerlin balb 3lnfet)en in ben erften Greifen ber <^aut)t[tabt. ©. l^atte

feine Slnftalt buri^ fc£)tDere 3eiten ju [teuern. 5Jian fann tetdf)t beuten, toie

tief fein ^reufeifd£)e§ ^erj unter bem furd^tbaren (Sefd^idEe beS ©taateS in ben

^a^ren 1806 unb 1807 litt. @r mar unter ben @rftcn, meiere bie 5^iebetlagc

als göttliches ©trafgeridf)t über bie entortete 3eit barftettten unb Umfe^r fre=

bigten. 9lber er berlangte Umfe^r im botten ©inne beS SBorteS. S)ie Wa§=
nat)men, tbeldtie unS gegentoärtig als mid^tige ^Beiträge jur SBiebergeburt beS

tjreufeifd^en ©taateS erfd^einen — ©rünbung ber Uniberfttät Scrtin, Erneuerung

beS gefammten ©df)ultbefenS nac^ ben 3lnregungen S^id^te'S unb ^eftalo^ji'S —

,

ermedEten nur fein 5[Ri|trauen unb feinen 9Biberfprud§ als toeitere ©d^ritte auf

bem berberblid£)en SBege beS berirrten 3"tseifteS, ber b|u:d£) einfeitigc Slufflärung

beS SßerftanbeS unb burd^ regellofc ^yreil^eit bem ^fi^rli^ einer mi^berftanbenen

•Humanität nad^jagte. 2lud) ber ^Rinifter b. ©tein, ben er früher fo '^oc^ ber=

el^rt '^atte, mar feit jener 3fit nidf)t mel^r ganj fein Wann. Sitte biefe SSebenfen

traten jurüdE, als im 3i- 1813 ^prcu^en gegen ben berl^a&ten UnterbrüdEer auf

ben 9iuf feineS ^önigS aufftanb. S)rei ©ötine ©netl^lagc'S griffen bamalS ju

ben 2öaffen: Slbolf bei bem Sü|otoer greicorpS, 6mil unb Ä'atl bei bem pom=
merfc^en ©renabierbataitton. S)iefe beiben [tauben bei (Sropeeren im ^euer,

tbät)renb Wutter unb ©d^toefter in 33erlin bie SSertounbeten pflegten. 3)er

SSater ©. ruft im ^inblidE auf bie 3ett: „.^errlid^eS ©d^aufpiel! ©o bereiniget

bie attgemeine ^iof^ bie ©emtit^er unb ertoedEt bie fd^lummcrnbe Äraft jum
.g)elbenmut^

!

" 5lber balb genug gingen bie Slnfid^ten über baS, maS bem SSater^

lanbe frommte, mieber auS einanber; unb nad^ ottem, toaS berid^tet roorben, fte'^t

im borauS feft, ba^ ©. nic£)t auf ©eiten beS jungen, leibenfc^aftlidE) bortoärtS

brängenben ^^reu^enS unb S)eutfdE)lanbS [teilen tonnte. @r t)ielt entfd£)ieben ju

ber 9{eaction unb fanb in feiner fd£)tt}arjfid^tigcn Slbneigung gegen ben brau=

fenben 3eitgeift , ba| bie 9tegierungcn baS in ber i^ugenb gäl^renbe @ift e!§rr

3U l^armloS, als ju argmö!^nifd^ anfallen. ^Daneben tröftete i^n einigerma|en baS

fortfd^teitenbe SOßieberermad^en beS fird^lid^en ©inneS, toic eS u. a. in ber Union
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bcr t'roteftantifd^en Scfenntmffe , in ber fteigenben ©c^ä^ung ber yt)mboIif(f)en

S5ü(^er, in bem toa(f)fenben äfntereffc an bcr ^eibenmiffton unb an d^riftlidEien

ßiebeStoetfen ftcf) auätöracE). S)oc^ ftanb er aud| auf btejem ©ebtete ber neueren
2t)eotogic ©d^Ieiermadtier'g unb tcineS i?retfe§ mit i^rem öertieften ©tauben«»
begriffe unb i^ren SuQfftönbniffen an bie bibüfdEjc Äritif ablel^nenb gegenüber
unb ja^ ba§ |)eit tocfenttid) in ber Beugung ber ftoljen, felb[tgered£|ten ®egen=
toart unter ba§ göttliche 3lnfet)en ber SSibet, beren Se'^ren man, mie i^m f(i)ien, nur
al§ ©anjeS enttoeber bemütl^ig gläubig anne'^men ober eigentoittig öermerfen fann.

S)ie 53erfd§iebenf)eit be§ ©tanbpunfteS l^inberte jcbod^ bie berliner gacultät nic^t,

jum 9ieformation§iubiIäum 1817 @. @i)ren l^alber bie Söürbe hei tfieologifc^en

5Doctori ju öerleil^en. ©eine politifd^en Sfbeale toaren bie ^eilige ?IIIiance unb
bie patriarc^atif(f) = unbcfij^Täntte ^ütonarc^ie. ,^ein SBunber, ba| ein folc^er

^Ulann Slufmertfamfeit unb Söertrauen bei gfriebricE) 2BiIt)elm III. erioetite.

S)iejer öerüet) i^m 1816 bie III. 6(afjc beS 9tott|en ^blerorbenS unb ernannte

il^n in bemfetben ^af)xt jum 9lat^ im SBerliner Sonfiftorium. Sind) ^at ber

Äönig , nad^ g^Iert'S 3^"9n^& - oft unb burcf) eine lange 9fieibe bon 3?af)ren

©netl^toge'S ©utad^ten über micfitige päbagogijd^e ©egenftänbe unb (äinric^tungen

öertangt. ©egen @nöe 1820 tourbe ©., ber im legten ©d^ulprogramme befon*

ber§ fc^arf über ben fd^Ummen ®eift ber SfuQenb Io§gejogen tt)ar, fammt @t)(ert,

Sedeborff unb bem ©taatSraf^e ©d^ul^ 5ur 5lbgabe eineS @utad£)ten§ über ben

gcgenmärtigen 3uftan^ öe§ @d^ul= unb drjiel^ungiwefeng in ^ßreu^en unb über

bie äwedfmäfeigften unb fid^erften 'Uta^rcgeln ju befjcn SSerbefferung bcruren.

5S)er SSerid^t — feinem SiU^lte nad^ tion SJarrentrapp im ßeben 3fot)anne8

©d^utje^S (©. 329) toiebergegeben — ift jttjar öom ©taat^ratl^e ©c^ul^ Oer=

fafet, barf aber in allen |)auptfad^en aU treuer 2lbbrudE audt) ber ilnfidt)t

©netl^lage'ä angefefien toerben.

Sfnjioifd^en mad£)te ba§ Sllter über ben eifenfeften ^Jlann bod^ feine ^}ted^te

gettenb. „^^«itoillig unb au§ reinem "^flidEitgefül^t in üiücEfid^t auf bie neuen

^afercgeln, bie jur @nttaftung ber überfüttten 9InftaU nöt^ig toaren unb auf

fein Sllter" fud^te er 1826 feinen ^Ibfd^ieb nad£) , ber in butbtiottfter f^orm jum
1. 3uU b. ^. beloittigt warb. S)er .^önig gewährte i^m ein i}iut)egelb Don

2000 2;'^alern unb beüel i^n als ^Jlitgtieb im Sonfiftorium. ^m. 3foad^ini§=

f^ale löfte il^n 21. llJleinete ab. @rft nad^ einem reid^tidien 3^a^rjef)nt mu|te

©. 'aud^ bie bel^örblid^en @ef(^öite allmä'^lid^ june^menber ©dE)n)ä^e roegen ab*

geben, ©ein |)au§ roar bi§ jule^t ein gaftfreieS unb gefettigeS. ^ijlit ben 3a^l=

reidt)en Zubern unb ©nfeln gingen toeftfäÜfd^e SSerroanbte unb ßanbSleute , bie

in ^Berlin ftubirten ober in 3lmt unb 2)ienfte ftanben
,

foroie gteid^gefinntc

Kollegen, bie S3ifdE)öfe Stiert unb liÄo^, ber Oberl^oiprcbiger ©traufe, ber Ober»

confiftorialrat^ 2l)eremin , aud^ ber bcfannte irommc unb milbtl^ätige Saron
ö. Äotttoi^, bie 5Rinifter ö. 53obelfd^n)ingt), bie ©eneräle ö. Cuabt, ö. 2)ieft u. a.

aus unb ein. 2ltS ^^atriard^ tiere^rt, felbft ben töngft erwad^fenen ^inbern

gegenüber nod^ immer öon ftar!em 33en)u^tfein beS t)äterüd£)en 2lnfel|cn§ erfüttt,

toaltetc ber alte .g)err in biefem Greife. 9lac^ unb naci) jog er fid^ met)r auS

bem betriebe jurücE unb lebte ftiller Setrad^tung feinel eigenen Sebenglaufeä

unb be§ ©tüdteS ©efd^id^te, ba§ er mit erlebt l)attc. 2)ie S^it toarb il^m oft

3u für} baju; bat)er fielen i'^m lange unb t)äufige S3efudE)e, felbft ber eigenen

ßinber, läfiig. S)er SQßelt war er abgeftorben; bie ^^^^ung lie^ er ficft nur

öorlefen, um einigermaßen barauä ju erfe"^en, „toaS e§ barin gab, unb wie bai

9lcidt) ®otte§ l^ier unb ba angeba'^nt ober geftbrt warb", ©o lebte ber @rci§

„TU^ig, l^eiter, aufrieben, biS e§ @ott gefiele, i'^n in bie ewige Aperrlid^feit auf=

aune'^men." gaft 87 jährig, ftarb er mit flarem Sewußtfein o^ne Äampf unb

©i^merj am 19. 5lot)ember 1840.
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21I§ ©djciftfteEer trat auä) wä'^renb ber berliner ^tit ©. nur in ben

3^al^te§tierid)ten feiner 2lnftQlt auf. Seine regelmäßigen 95eigaBen ju bicfen entl^alten

außer bem ertoä^nten Sel^rplane (1803) „SBemerfungen über ^eftatoaji'S 2ef)x=

met^obe" (1804, toorüber er in eine ^et)t)t mit bem ^peftalo^ätaner ^lamann
geriet!^, bie in meisteren Jtiäteren 3lB|onblungen, namentli«^ 1811 unb 1813, toieber

anflingt); „Ueber einige .g)inbernifje , bie ben @rjotg ber ©r^ie'^ung unb bie

äöo^lfa^rt ber Staaten aufhalten" (17 ©türfe, 1805—1822); „^urje 3^a(^rief)t

Don ber IL Söcutarfeier beS fönigl. 3^oa(^im§tt)arf(^en ®t)mnafium§" (1808);
„S)ie ^Jubelfeier ber 25jäl)rigen ülegierung <Bx. 5Rojeftät be§ ^önig§ im ;3oac£)im§-

t]^arf(^en OJ^mnafium" (1823); „Äurjc Überfidit be§ fönigt. :3oad)im§t^arfd^cn

@t)mnafium§" (1824). 3lui^ in biefen fpäteren ^rogrommauffä^en fprid^t fic^

Snet^lage'S ß^arafter beutlid) au§: ein bitterer, boc^ gegen bie einzelne ^erfon

gereifter unb borfiditiger, Äritifer feiner 3eit ol^ne ft)m^at!^if(^e§ Serftänbniß für

bereu treibenbe SJbeale; ein fefter, treuer ^Jatriot, bem nur freierer ^jotitifd^er

SSlidE fe!§lte; ein ernfter, frommer 61§rift üon mel)r f^eologifdier unb ^)t)iIofo^l^ifd)er

©elel^rfamfeit al§ toiffenfd^afttid^er Stiefe; ein aufrichtiger öäterlidier gfreunb ber

Sugenb o!§ne jebe ©d^n)ä(|e für geniale 5lnlt)anblungcn , immer aber ein ganzer

SJlann, ber bie frül) bon il^m angeeignete fjoi'^eiung Seneca'ä rcbti($ erfüttt

]§at : ut ipsa inter se vita unius sine actionum dissensione coloris sit

!

Slußer bem @t)lert1(J^en 5^efrologe (f. o.) unb bem Slrtilel ©. im „@e»

leierten Serlin öom 3at)re 1825" (Seil. 1826), bie S(i)riften Snet^lagc'S,

befjen ungebrutfte Sriefe unb l)anbftf)riftli(i)e ^ittl^eilungen ber gamilte.

© a n b c r.

©ncti^lage: ^artäBill^elm aJlori^ ©., ebangelifd^er $icbiger (refor«

mirt--unirt), f 1871. S. ftammte au8 einer toeftfälifd^en reformirten ^rebiger=

familic, in welcher ftc^ ba§ ^prebigtamt feit bem 16. S^ltl^unbert öon Generation

äu ©eneration faft öererbt fjatte, naiibem ein (Slieb ber abiigen f^amilie

ö. ©net^lage, ber ^riefter ©amfon b. ©., im ^. 1540 ben reformirten ©tauben

angenommen, in ben (51§eftanb getreten toar unb ben 3lbel abgelegt l^atte. S)er

35ater unfer§ ©. aber toar ©d)utmann unb leitete gerabe ba§ @t)mnafium ju

|)amm in Sßeftfaten, al§ it)m l^ier am 23. September 1792 ber ©ol§n geboren

iDurbe, toeld^em biefer 2lrtifet getoibmet ift. ^m ^. 1802 fiebctte ber junge

©. narf) 33erlin über, tool^in ber S3ater at§ 2)irector an ba§ ^^oad^imätl^arfi^c

®t)mnafium berufen toar. S)a§ fromme (ätternt)au§, ein %\t)l ber freußifi^en

Patrioten na^ bem Ungtüii§ia|r 1806 unb ein ©ammelpunft pietiftifd^ frommer

„grloecEter" (bgt. Seop. äßitte, Seben %1)oiud'i I (1884) 456 ff.), unb neben

bem ßltcrnl^aufe bie berül^mte Schute mit ittrem forgfam gepflegten tt)iffenfd)aft=

Iici)en ©eifte toirften beftimmenb auf Snetl^lage'S Seben ein; er entf(i)loß fid^

2;i^eologie ju ftubiren. Unter ben furd)tbaren Sd^lägen, bie fein preußifd^eS

SSaterlanb getroffen, ernft geftimmt, begann er im S- 1810 feine Stubien

in (Söttingen unb fe^te fie 1812 in Tübingen fort, S)ie Uniöerfität

©öttingen [taub bamal§ unter bem Scepter be§ franjöfifd^en ^önig§ Sfetome

öon SBeftfalen ; e§ ftingt faft unbegreifli«^ , baß e§ gelang , fie überl^aupt ju

ertiatten, toät)renb ,§)elmftebt geopfert ttiurbe; aber ba§, toaS beutfd)e ^Jünglinge

bamalS nötl^ig tiatten , bot fie nid^t. S)a§ fanb S. in Tübingen. 5luf ben

Sol^n eines fir(i)tid^ frommen |)aufe§ mußte ba§ bamalige 2;übingen ol^nel^in

einen befonberen 9fieia ausüben; benn S)Qnf bem burd^ Sllbred^t 23enget ange=

regten 33ibelftubium t)atte ber 9lationati§mu§ in ©diroaben nie bie ^enfd^aft

erlangt unb auf ber SEübinger ^oc^fd^ule trugen e^rtoürbige £e!§rer bie Xl^eotogic

im ©eifte eine§ biblifctien Supranaturati§mu§ öor; einer ber gead^tetften unter

il^nen toar 3fot|. ^x. ^latt; um il^n |atte fid^ ein ^reiS aufftrebenber ^füng»

linge gefammelt; in biefen Äreiä trat S. ein unb würbe öon bem bort loat«
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tenben ^auä^t eöangeüfd^en ©lauBeni lebenbig erjagt. 5laci^ feiner 9lü(ffel^r

Don ber Uniöetfität machte er in ber ^eimatl§ jein erftei ©ramcn, 2)a erging

ber 9fiui be§ Königs ^friebrid^ SBilielm III. an fein SBotf; e§ toar ba§

^a^x 1813; öon ber flammenben SSegeifterung , bie ba§ preu^ifie Söolf ergriff,

n)uBte fic^ au(^ <B. in tieffter ©eele erfaßt; er ergriff mit jtoei SBrübern bic

SGÖaffen. @rft pommerfd^er ^ä^n, tt3urbe er balb Dfficier im 2. (pommerfd^en)

^Infanterieregiment. SSei ^o^erircerba rourbe er öeriounbet; bodl) gena§ er feolb

unb fonnte fo in ben ©ciilad^ten bei ©roPeeren, Bei 2)ennelt)i^ unb bei ßeipjig

mitfämpfen. 5tac§ beenbigtem Kriege abfotöirte er ha^ jioeite t^cotogifcöe

ßjamen; aber ber unerwartete ©ang ber 3Gßeltgefc§idt)te, bie MdEfel^r 31apoIeon'ä

Don @Iba unb bie Sößieberaufna'^me beä ßriegeä, griffen entfct)eibenb aud^ in

©nct'^lage'ä Seben ein; er eilte 1815 ouf'§ neue au ben ^a'^nen unb fdmpftc

in ben ©d^lact)ten bei ßignt) unb 33eüe'3lltiance mit; im Sütoto'fd^en SorpS

30g er fobann big na!§e Dor ^ari« unb l^iett auf bem Söege ba^in, ju 9lorfro^

in 2franfreid§, in militärifd^er Uniform feinen erften ©otteSbienft aU eDangelifd^er

©eiftlidier. 5lad§ biefen gewaltig ernften ©rtebniffen trot ©. nunmehr, nad^bem

ber gi^iebe gefdtitoffen , 1815 ju ungeftbrter 2lrbeit in ben Don it)m ertoäl^lten

geiftlid^en S3eruf , junöd^ft nod^ als ßernenber, inbem er öon 1815— 1818 al8

S)omcanbibat in 95erlin fid§ mit 5prebigt unb ©eelforge befdtiäftigen unb burd^

eine ßanbibatenreife nadt) bem füblid^en unb meftlid^en S)eutfd^lanb, ber ©d^teeij

unb ben ^liebentanben feinen SBlidf ermeitern unb babei burd^ SSe^iel^ungen ju

jal^lreid^en glaubenSbotten 9Jtännern unter 2utt)eranern unb Üleformirten fein

eigenes inneres Seben ftörfen burfte. ©0 burd^ feltene ßeben§fül)rungen au8=

gereift, trat ©. im ^. 1821 in ba§ ^Pfarramt in einer fleinen Sanbgemeinbc

JU SBaerl in ber ©raffd^aft 5Reur§. ©d^on narf) fürjefter 3"t tourbe er Don

|ier aus weiteren fird^lid^en Greifen belannt, fo ba§ er fd^on 1822 nad^ Unter=

©armen berufen würbe, ^ier baute fic^ in fjrieben eine auS Sutl)eranern unb

jReformirten gemifd£)te ©emeinbe berartig auf, ba^ ein reformirter neben einem

lutl^erifd^en ®eiftli(|en an il^rer ©pi^e ftanb. hieben bem 2utl)craner ßeipolbt

war eS ber reformirte ©. , Weld^er je^t l^ier in äöirtfamfeit trat. 2öaS er l^ier

geleiftet, bezeugte 1871 auf bie Äunbe feineS SobeS baS 5PreSbt)terium unb bie

atepröfentation ber (Semeinbe Unter=S3armen in einem SEelegramm an feine Söittwc

in ben Sorten: „2)ic ganje f)ieftge ©emeinbe ift ein 2)enfmal feineS ^fleifeeS

unb feiner Sreuc im Slmte. 3Jiele ©eelen rül^men, waS er an i^nen gef^an.

©ein 3lnbenfen fott unter unS im ©egen bleiben." (St^ümmel, f. unten ©. 124.)

6S aeugt Don ber l^ol^en 3ldl)tung , weld^e fidl) ©. im 2Buppertl^ale erwarb , ba^

er 1835, alS bie neue Äird^enorbnung für 9tl)einlanb unb SBeftfalen in ^raft

trat, 3um ©uperintenbenten ber ©Iberfelber ^reiSft)nobe erwät)lt würbe; mit

gro|er Umfid^t, Siebe unb jLreue leitete er bereu 33er^anblungen , wie er aud^

an ben 3lrbeiten ber ^roDinaialft)noben leb'^aften ^Intl^eil nal^m. S)uTd^ unb burd^

ein SJlann beS firdt)lid^en SebenS, ber beWäl^rte .Kenner ber alten f^nobalen

Orbnungen ber bergifdien unb märfifd^en Sanbe (bie er aud§ im 3)rudE l^erauS»

gab), fonnte eS nid§t fet)len, ba^ man Don Serlin auS, als man bie ßinfül^»

rung f^nobaler Orbnungen aud^ für bie öftlid^en iproDin^en ^:preu^enS inS '^luge

fafete unb fiel) nad^ gjlännern umfal^, weld£)e biejen ©d^ritt Dorbereiten fönnten,

©. 3ur 5!Jiitarbeit l^eranjog; ber preufeifd^e gultuSminifter ©id^l^orn berief il^n

1842 als ^ülfSarbeiter in baS i!^m unterfteüte ^JUnifterium. ©0 gab ©. 1842

baS ^Pfarramt in Unter-SSarmen auf, in Weld^em er ^wanjig ^atire lang in

großem ©egen unb p feiner Dollen inneren Sefriebigung gewirft l^atte
,

fiebeltc

nod^ SSerlin über unb würbe ^n Dberconfiftorialratf im ßultusnünifterium.

6ä cntfpradlt aber feinem eigenen bringcnben 2Bunfd£)e, bafe er fdl)on im S- 1843

neben feiner minifterialen Sl^ätigfeit , als am 93erliner S)om eine Jpof= unb
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2)omprebigcrfteIte frei geloorben toar, in biefe einrücEte. 3fn biefer ©tcttuttg

na^m et 1846 an ber preu^ifc^en ®eneratjt)nobe lebhaften Slnt^eit. S)er S)om=

gemeinbe aber l^at er amtlich öon 1843 an bi§ an jeinen %oh aU ^rebiger unb

©eelforger, nad^ ber bort üblichen 3lnciennität jute^t al§ „Dber^oiprebiger"

gcbienl; in feiner 33ernjaltung§tt)ätigfeit änberte fid^ bagegen feine ©tettung im

äf. 1850. 3fn biefem ^a^xz rourbe in ^rcu^en nämlic^ ber „Soangclifd^e

Oberfirdienratl^" all biejenige SSetiörbe eingefe^t, burd) toetc^e ber Äönig al§

„Summus Episcopus" bte 9tegierung ber .^ird^e öoIl3iel)t. 3)a ©. baS SBertrauen

be§ -^önigä g^^iebricE) SBil^elm IV. in l^ol)em @rabe befa^, tourbe er fofort

3um ^itgliebe biefer 23e^5rbe ernannt, unb jtoar bearbeitete er l^icr aU 3}er=

tt)ottung§fad^ bie Sefe^ung ber lird^enregintentlid^en Slemter (Sonfiftorien unb

©uperintenbenturen). ©ein 2lmt8genoffe D. 2Ö. .^offmann (f. unten) , wetd^er

fttft fedt)§3e:^n ^a^xt im Oberürd^enrafE) mit il^m äufammengearbeitet l^at, d^artt!te=

xifirt ba§ SBirfen ©net^lage'S in biefer ^el^örbc ba^in, ba^ er an aÜer 5lotl^ ber

©eifttic^en tl^eilgenommen unb feinen SStid übevatt auf baS ^fnncrlid^e, auf ba§,

toal ba§ ^eii ber ©eelen betruf, geric£)tet t)abe ; über bie ©renken ber preufeifd^en

Sanbe§ftrd^e "^tnauä aber t)abe er auf nä'^ere SSerü'^rung unb Sßexbinbung ber

eöangelifc^en .^irc^en S)eutfd^tanb§ t)ingearbeitet unb fei auf ber ©ifenad^er

ßird£)enconferenä, bie er mit bem ©tuttgarter Oberl^ofprebiger ©rüneifen begrünbet

unb meldte au§ 2lbgeorbneten beutfd^er ^ird^enregierungen nod§ aUjä^rlid^ äu=

fammentritt, in biefem Sinne erfolgreid^ t^tig gemefen, tote er aud^ bem 2lui»

fd^ufe be§ „eöangetifd^en ÄtrcE)entage§" al§ ^itgtieb angel^örte. kleben feiner

omttic^en 2:§ätigteit, bie im -Dberfird^enrat^ auf bo§ ©anje ber preu^ifd^en

Äird^e gerid^tet toar unb im ^Pfarramt ber S)omgemeinbe ben SSebürfniffen einer

ber roi(i)tigften Äird^gemeinben Sertinä biente, Iie§ e§ ©. an ^ingebungSboIIer

Mitarbeit nic^t fe'^tcn, too immer auf bem @ebiete c^riftlid^er öiebe§tt)ätigfeit

ftd^ ©etegen^eit baju bot. 3lt§ in 35erün eine ber gtebüngSfd^bpfungen be§

Königs i5fnebrid^ Söil^elm IV,, ba§ gro^e jDiafoniffen=Äranfen^au8 Set^anien,

in§ ßeben trat, fungirte ©. al8 geifttic^e§ ^itgtieb im Suratorium biefer ge»

fegneten Slnftatt; bei ber Umgeftaltung beg abeligen f^rauenftifteS jum tjeiligen

©rabe in eine @rjie^ung§anftatt toirfte er at§ ^ropft beäfetben mit; toir finbcn

i^n ai% ßeiter bc§ S)omf)ofpital8 unb be§ ^rebiger=Siöitttoen^aufe§, al§ ^itgtieb

be§ 6uratorium§ be§ ^^riebrid^ftifteS, al§ geifttidt)e§ ^itglieb be§ 5J)om=©d^utt)or=

ftanbeö, al§ ^IJlitgüeb be§ S)om=Ätrd§encoIIegiuml unb be§ 5ßertoaltung§ratf)e§ be8

S)om=Sanbibatenftifte§.

S)a^ ein ^ofprebiger üon foliber 33ilbung, fc^tid£)ter (^rbmmigleit, energif(^er

2;t)at{raft unb tiornel^mer ^oltung bem ^önigSl^aufe nat)e ftanb, toirb bei ber

©efinnung f^fi^iebrid^ äöilf)elm'§ IV. unb feiner frommen ©ema'^lin al8 felbft»

tierftänblid^ erfd^einen. S)icfe8 Söerl^ättni^ betod^rte fid^ befonberS in ben furdit»

bar fdt)toeren ^fa^^^n, toeld^e burd^ bie ©rfranfung unb ba§ ja'^relange ©iedt)tt)um

be§ ^önig§ über ba§ gan^e föniglidfie |)au§ {)ereinbrac^en. 3)a fiel ©. baS

fc^roere 2oo8 ju, bem fid^ umnad^tenben Seifte beS Äranlen mit Sroft nat)c ju

fein. @r begleitete ben ^önig naä) 5Jleran unb 9lom unb „bi§ in bie legten

2lugenbtidEe jener bunflen :^nt blieb er il^m jur ©eite". @r bemül^te fid^, in

mitber unb leidf)t fa^lid^cr SBeifc bie troftrci(|en ©prüd^e ber 33ibel in feine

©eele '^ineinleudl)ten ju laffen. 3ll§ bann ber fönigli(^e S)ulber heimgegangen,

l^ielt ©. am 6. Sfonuar 1861 in ©anSfouci am offenen ©arge beffelben, am
Sage bor ber feierlid^en 23eftattung, in ©egentoart ber trauernben föniglidtien

f^amiüe in 2lnte^nung an ben 126. 5)3falm eine tief ju .g)eräen gel^enbe Trauer-

rebe über „bie ©efangenen ^\ox\^", bie „ber ^err erlöft" ; bex S)omgemeinbe

jeid^nete er in einer 5prebigt am 27. i^anuar barauf ba§ SBitb be8 „Äönig§ in

feiner i^ranfl^eit" al§ ein Seben in ©laube, in ßiebe unb öott Hoffnung. 6in
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Stücf Äöni9ögejcf)id)tc ift bieje »PtebiQt, ein tragijt^eg ©tüdC; aber alg ein fölatt

ptcufeijrf)er ^tiTd^cngef(i)id)te au§ bem inneren Seben if)re§ Summus Episcopus

wirft fie tiei erbaulid^. Sind) für @. f)atte fidi mit bem 2:obe tx^ Königs ber

lDi(f|tiö|te 3lbfd)nitt |eine§ 2eben§ gejd^toffen. 3toar burite er nod^ bem ^ol^en

5lQ(i)folger be§ Heimgegangenen, bem Äönige SDßil^elm I., am 9lttar in ber

Äönig^berger <Biijlo^lixä)e bienen, als biefer bort bor aüer äBett bezeugte, ba§
er bie Ärone feiner S3äter „üon @otte§ @naben" nel^me; aber Batb barauf

ftettten ficJ) hd <B. al§ S3orboten be§ fommenben 9lbj^iebe8 ©duoinbelanfättc

ein, bie nid^t toeidien moßten. @§ ftef)t, toie au§ ©netl^lage^g gamilienfreife

berid^tet wirb, feft, ba§ ber lange SSerfel^r mit bem franfen Könige |ür Den

treuen SDiener angreifenb geWefen ift. S)ennocf) l^ielt er firf) in ©ottergebung unb
mit großer ©elbftbet)errfci)ung aufrecht, big am 6. September 1868 ein (Sd)iag=

anfatt i|m eine ©eite bei Äörper§ lähmte unb i^n öon ba an in ba§ Äranfen=

äimmer fc{)Io^. S)affelbe (5ied§tt)um, in toeld^em er feinen .^önig gepflegt ^atte,

ergriff aud) il^n: „^n fdiwanfenbem 3"ftanbe, meift träumenb unb wenig ber

Steufeerung fä^ig, für Slugenblidfe toieber gegenwärtig unb befonbcr§ an ben i£)m

fo lieben 33ibelworten unb Sieberftängen erwact)enb, oft aud§ wieber ganj ber

©ewalt be§ fronfen SeibeS unterliegenb, brarf)te er in treuer unermübtid^cr, oft

faft über bie Gräfte get)enber ^^ftege öon Seiten feiner @attin unb Äinber bie

legten ^af)xe p, bis bie erfe{)nte Stunbe ber ©rtöfung fci)Iug." 6r ftarb am
17. gebruar 1871, ^JlorgenS 6^4 U^r. 2lm 20. gebruar ^ielt D. ßögel an

feinem ©arge eine Srauerrebe über benfelben (126.) ^falm, burcE) welchen

ber ,g)eimgegangene üor jel^n 3>at)ren bie trauernbe .^önigSfamilie erbaut tjotte.

©. War ein bib(ifd)^pofitiöer ll^eologe unb entfd^icbener Union§firct)enmann, etwa

üon ber 9iid)tung eineS Äart S^mmanuel 9li|fd£), mit bem er notieren 3}erfet)r

pflegte; in feinem SBefen anfprud§§to8, finblic^en ©emüf^eS unb öott „,g)er5ens=

minne", wie D. Äöget il^n fd^ilbert, öor feinem ©otte bemütl^ig, öertrat er öor

^enfd^en, felbft üor ben |)ö(^ft[tef)enben, männlich ftarf bie .g)o]§eit be§ @öan=

getiumS unb äöürbc feineS fird)Iid)en Slmteg, aud) in feiner äußeren |)altung

militärifd^ fraftboll, bi§ er ertranfte. „^di fd^äme mid) beS (SoangeliumS öon

ßfjrifto nid^t", biefen SSibelfpruc^ wanbte fcE)on im ^at)re 1823 X^olud ouf ben

bebadf)tfamen, erwägenben, aber wo e§ barauf anfomme, offenen unb burd^fal§ren=

ben <B. an. @tner ^Partei, einer politifdC)en ober fird§lid)cn, gef)örte er nicf)t an,

fonbern befleißigte fid^, audC) InberSgefinnte ju bulben unb weitl^eraig, aber

d^arafterboE ii^nen ju bienen. @ntfpred)enb feiner reformirten (Sr^ieljung prebigtc

er gern über SBortc beg alten Steftamentg, befonberg über bie ^pfalmen, „in benen

er geiftig lebte unb webte", unb „in flarer einfadlier Siebe, fdlimudlog, aber

fötnig unb lauter" fuc£)te er öon ba feine |)örer auf ßt)riftug alg il^ren ^eilanb

IClinjuIeiten. „Db er auf ber l^anjel ober inmitten ber ju confirmirenben Äinber

rebete ober mit einem föinjelnen fpradf)", fo urtl)eitt D. ^offmann (f. unten)

„eg war immer berfelbe ^IJlann, ber bie Saiten beg ^er^eng fanft, aber mit fefter

^anb berührte. 6r gab fi(^ felbft mit bem Söorte, bag er öerfünbigte, unb

deinem fonnte eg je einfallen, ba^ er, wag er Slnbern fo bringenb an'g .^erj

legte, fic^ f eiber foEte erlaffen fönnen." ?Ilg ^robe feiner ^^Jrebigtweife fei eine

Stelle aug bem Sd)luffe jener ^ete am Sarge beg ^önigg l)ier beigefügt. Jlo6)

einmal fdiauen wir", fprid£)t ber 2;rauerrebncr, „in fein blaffcg 2lngefid)t. 2l(^,

nun l^ätten wir i^m nod^ gern fooiel 3U fagen, nun l)ätten Wir öon it)m noc^

foöiel äu :^ören; nun Ratten wir nocf) foöiet abzubitten. Slber fein Df)r l)ört

nicl)t, fein ^unb fpric^t nidl)t. 2öieöiel onberg würben wir mit ben Unfrigen

unb mit allen 3!Jlenfd^en umgctien, wenn man fid) üorftellte. Wag man jül^len

wirb, wenn fie im 2ei(^enfd£)mucE öor ung liegen werben." (S. 10, f. unten.) —
2llg eine befonbere ®abe aber war if)m, wie oon funbigfter Seite bcrid)tet wirb,
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bettiel^cn, 2;raurtgc au tröften unb mit ben „3Jlüben" au redetet 3cit au rcben,

toie ex e§ an ^^tiebrid^ Söill^elm IV. Betoiejen l^atte. S)a^ bie Königin eitfabct!^

bem SEröfter i^re§ @emal)t§ naf^e ftanb, liegt ual^e; aber oud) bie Königin
Slugufta üon ^Pxeufeeu fd)en!te it)m großes SJertraucu ; beibe fiaben wiebet'^olt an
feinem Äranfenlager gejcffen unb ^nU^t auä) ^jerjönlid^ bei bet ßeid^enjeier an
feinem ©arge nii^t gefehlt. 9lac^ au^en toenig l^erbortretenb , l^at ©. ^ux

inneren ©tärfung ber ^)reuBifd)en eöangelifd^en 2anbe8fird§c burd^ fein mel§r aU
t)ieraigiäl)rige§ fraftöoKeS, babei aber ftet§ friebfertigeS Sötrien erl^eblid^ beigetragen.

9n§ Patriot fönigStreu, Ifiat er al§ begeifterter ^^reu^c in allen feinen amtU^en
Stellungen bie Siebe au ^önig unb Sßaterlanb ge^jflegt. <B. toar a^oeimal öcr»

l^eirattjet, ]§at aber in feinem f^oniilienleben burd^ fd^toere Srübfale ge'^en muffen

;

aufeer feiner erften (Sattin mu^te er feinen erftgeborenen ©ol^n unb a^ei er=

toad^fene Stöd^ter in bo§ @rab finfen feigen. S)od£) überlebte xf^n bie atoeite (Sattin,

bie treue ^Pflegerin feines 3Uter§, unb brei ©öl^ne unb bier Söd^ter. Unter feinen

©öl^nen trat ber ältefte il^m gebliebene ebenfalt§ in bie fird^enregimenttid^e 2lr&eit

ber preufeifd^en Sanbe§fird|e ein unb ftarb im Sluguft 1891 atS ^Jräfibcnt be§

rt)etnifd^en 6onfiftorium§ a« ^oblena , nadEjbem er im ©eifte feineg SSaterä

29 Sfa^re in biefer Sße'^örbe gemirft l^atte.

am S)rudf liegen öon ©. folgenbe ^rebigten öor: „@intDei'^ung§i)rebigt über

2. ^of. 20, 24 gehalten am 24. October 1832 in Unterbarmen ^nx fjfeier ber

©inmeil^ung ber eöangelifdtien ßird^e bafelbft", gebrudft in ber 33tofd)üre „S>ie

ßinteei^ung ber eb. .ffird§e in Unterbarmen." SSarmen 1832, @. 22—35.

„^rebigt gehalten am 25. i^uni 1837 über mm. 15 , 29—33"
;

gebrucEt in

„3tt)ei $rebigten bei befonberer äJeranlaffung gcl^alten öon ben beibcn ^^rebigern

ber eöangel. ©emeinbe Unterbarmen." Carmen 1837, ©. 17. „^rebigt, gc»

lialten am 17. Sonntage nad^ Srinitatig, bem 16. October 1859 über bie

e^jiftet be§ XagcS, ßpl^ef. 4, 1—6." ©ebrucEt unter bem Sitel „S)ie ginigleit

im @eifte ic." Berlin 1860. „Sloei «Prebigten nad) bem Sobe tüeilanb ©einer

5Jlaieftöt griebrid^ äöil^etm be§ SBierten gehalten." »crlin 1861. ©obann
9teben bei firdl)lid)en freiem gehalten: „Siebe bei ber fird^tid^en Sfeier beä ®e«

burt§tage§ ©r. ^ajeftät beg ^önig§ griebtid^ 3Bill)etm IV. 1841 in Sarmen
gctialten", gebrucEt in ber SSrofd^üre „Die gfeier beS 15. October 1841 in 53armen",

(1841) ©. 1—8. einfü^rung§=9{ebe
, gehalten am IL 2lbbent, ben 6. S)e=

cember 1863 bei ber @infüf)rung ^ögel'S in fein 3lmt aU ^o|= unb S)omprebiger,

gebrucEt in „S)ie geier ber ©infül^rung beS ^txxn Dr. Jlbgel ic." Berlin 1864,

©. 3—9. 6nblid§ Sßorrebcn ©nef^lage'S a^ ben ton il^m l)erau§gegebenen

$rebigten ßeipolbt'g, gebrudtt in „S)rei 5prebigten beS 5paftor§ Seipolbt (l^rSg.

t). ©net^lage), 1842, ©. III—XII unb „geftprebigten öon 2Ö. Seipolbt (l^r§g.

ö. ©net:§lage), 1845, ©. III—IV. 5Den Seben§gang öon ©. aeid^uete mit 2ln«

gäbe oHer mid^tigen S)aten fein 3lmt§genoffe |)ofprebiger D. Söill^elm ^offmann
in einer am ©onntage Sfnöocaöit, 26. gebruar 1871, im 5Dome au 33erlin ge«

^altenen ©ebäd^tnifeprebigt, toäl)renb D. Äögel in ber öorl^in fd^on eriDäl)ntcn

„Oteöe am ©arge" ein formöoKenbeteS 6|arafterbilb be§ |)eimgegangencn lieferte.

f&ei\)t Sieben finb gebrucft unter bem %itd (91. Äögel unb 3Ö. ^offmann) „Söorte

ber Erinnerung an ben •Dber=^ofprebiger Dber=Sonfiftorialratl) D- theol. ©nef^«

läge." SSerlin 1871. 6in liebeöoöer ^Jiad^ruf auf ©. ftnbet fid^ in ber „5fleuen

(Söangelifd^en j?ird^enaeitung", ^rgg. öon ^e^ner; 2fa^rgang 1871, ©. 136 ff.

.^auptfäd^tidl) auf jenen Sieben unb biefen ^llad^rufen ru'^t ber (©. be^anbelnbe)

Slbfc^nitt in bem äöerfe beS «^aftorS ^ermann Spmmel, „©efd^id^te ber öer«

einigt'Cöangelifd^en ©emeinbe Unterbarmen öom Sfa^re 1822 biä aum ^al^re 1872.

3ur geier be§ fünfaigjälirigen 3fubiläum§ be§ @emeinbebeftanbe§ aufantmen«

geftellt." »armen 1872, ©. 119 ff.
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SSon ©nef^Iage'g nac^geloffener ©attin , ber öertoitttocten grau D6er»
gonftftottalratti Waxk ©netl^toge, totldae nod^ je^t (im ^a!f)xt 1892) in 33onn

Wbi unb toon einet feiner Söd^ter, bet x^xan (Ifiarlotte SBtoic^cr in SSettin,

tourbcn mir aufecr obigen 5E)rudEfa(^en nod^ öjerf^botte 9larf)rid^ten über ben

Söerftorbenen giltigft brieflid^ ^nx Söerfügung geftettt. — S)a3u fommcn einjelnc

^Qt^rtd^ten bei äötttibalb S3et)fd^lag, gort ^nimanuel «Jli^fd^ (1872), ©. 419 ff.

unb ßeot)oIb Söitte, ba8 ßeben 3luguft %tjolvid'^ I. (1884) unb II. (1886)
an mebreren ©tetten. SBgl. Xhl. II, 455. ^ ^ r^z^ ^ ." ^aul Slfd^adEett.

©niHlÖ: 3Jlid§ael ©. , 9lu§tanbteifenber. 2lu§ ruffifciien Slrd^ibcn ift he=

lannt, ba^ 1492 al§ Slbgefanbter beS ©rj^^eräogS ©igt§munb, mit beffen unb

Äönig 3Jlajimilian'S @m|)fel§lung§briefen au§ 2fnn§brucf buri^ S)eutfd^tanb unb

Siötanb ein 2Jltci)ael @nup§ in 5Jto8fau eintraf, ©ein Sluftrag toar angeblid),

bie ^erttoürbigfeiten be§ Sanbe§ fennen ju lernen, ft(^ ber rufftfd^en ©prac^e

mäd^tig ju mad^en, unb befonber§ bie bamalä fo gut toie unbcfannten öfttid^en

©ebietc bi§ an ben Ob ju befud^en. ^n lüloSfau beftanb offenbar leine @e=

neigtfieit, ©. in feinen 5tufgaben ju förbern, man fd^Iug i^m fotoo^l bie 9leife

na(| Often als aud^ ben .^eimmeg burd£) bie Xürtei unb ^ßolen ah unb entließ

i'^n mit einem öom 5. Januar 1493 batirten Stntttiortfd^reiben be§ ©rofefürften

an ©igiämunb unb SJlajimilian auf bemfelben 3Begc, auf bem er gefommen toar.

2lbelung, Ärit.=lit. Ueberfid^t ber 3ftcifenben in SHu^lanb bi§ 1700, I.

f^riebrid^ 9la^el.

©nijbcrö: Sfi^ö^a ®-, berül^mter S^iermaler unb ber tobten Statur, geb.

in Slnttoerpen 1579 (getauft am 11. ^loöember). ^n ber Slunft l^at i^n auerft

5p. Sruegliel jun. erlogen unb feit 1593 toar er ©d£)ütcr öon .öcnbr. bau SSalen.

am 2f. 1602 rourbe er in bie SucaSgilbe aufgenommen. @r unterna'^m eine

©tubienreife nad^ Sftolien, bod^ l^ielt er fid^ bafelbft nid£)t lange auf; im ä- 1608

ift fein 2lufentl|alt bofelbft beglaubigt, bod^ fonntc er, toie äutocilen bel^auptet

mirb, fein ©^üler be§ 35. Safliglione getoefen fein, ba biefer 1616 ba§ Sid^t

ber SBelt crblidfte unb ©. bereits 1609 in feine SSaterftabt jurücCgefe'^rt toar,

too er fid£) mit geringer Unterbred^ung bcftänbig auffielt unb als boHenbeter

3Jleifter tl^ätig toar. S)er ©r^'^erjog Sllbrec^t l^at i'^n nämlid^ ju feinem .§of'

maier ernannt, unb in beffen S)ienft l^ot er fid^ oorü6erget)enb in SSrüffel auf=

gel^alten, too il^m öom ©rätjerjog unb bann öom .^önig '4>l§ilit)p III. bon

Spanien biete unb umfaffenbe 3lufträge gegeben toaren. 9llS Stl^iermaler l^at er

mit SSorliebe ^agbfcenen gemalt, unb fo ift eS erllärlid^, ba^ bie ©rofeen it)n

aur SluSfd^müdfung i^rer 3fagbfdt)löffer in 9lnfpru(^ nahmen, ßr l^atte bie 3fagb=

ftüde in fel^t großem gormate auSgefülirt, in großem l)iftorifd^en ©tt)l, unb

liebte babei toilbe, gro^ortige ©cenen. S)ie großen Silber, bereu er fetjT biele

malte, gingen gleid) in ben 33efi^ ber fürftlid^en 9luftraggeber über unb finb,

ba fie l^eutautage faft burd^toeg in feftem SSefi^e finb, feiten im ^anbel. 9lur

feiten ^at er «eine ßabinetftücfe , bie fe^r gefud^t toerben, auSgefülirt. ^n
Slnttoetpen toar er ein 3eitgenoffe unb man fann fagen ein Mitarbeitet beS

großen giubenS getoefen, beffen getoaltige Ätaft il)n ftarf beeinflußt "^aben mag.

Mit feinen SL^ierftüdEen berbottftänbigt ©. ben ÄreiS bet S)atftellungen in bet

©d^ule beS SlubenS. ^n bet ?luffaffung unb ttefflid^ftet Sßiebergabe ber 2^iet=

natur unb il^reS Sl^aralterS offenbart ©. bie größte ©enialitöt unb befonberS

bie toilbe 5tatur, ben Äampf beS getieften SBilbeS toeiß er meifterl^aft unb toa^r

au betonen. Unter feinen Sfagben fommen als ^agbtoilb meift ©auen , mx\<i}e,

SSären bot, bod^ aud^ ßötoen, f^üd^fe unb ©d^toäne. «BefonbetS meifter^aft finb

bie Sfagb^unbe d^atattetifirt , mögen fte nun in toilber .v^aft unb SButl^ baS

äöilb bcrfolgen ober bon in SobeSangft ergriffenem %f)im bertounbet fid^ auf
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ber 6tbe frümmen. S)ie 5}}erfonen , bie ptoeilen bie milbe ©cene beleben
,

^ot

9iubenS gemalt wie aud^ ©. umgefelfirt in iBilber be§ ütubenö Siliere ober

©egenftänbe beä ©titttebenS anhxaä)tt, toie Dan 2)t)dE ober 2BiIben§ unb öon Üben

Ql5 iRitarbeiter bem großen SReifter äur ©eite ftanben. ,g)oubrafen '^at

ben ''lUtiiter fel^r gut c^arafterifirt , toenn er über i^n jc^reibt: „(5r liet)

feine .Oani> oft bem 3(iuben§ unb bicjer wieber i^m, unb bie Söerfe, in toetd^en

bieje beiben i^leifter öereint finb , werben aumeift gefd)ä|t. S)enn war ber eine

äur Sarftettung mächtiger SBegierben unb 2eibenfci)aiten ber ^enjd)en gejc^itft,

fo jc^ien ber ^pinjel bes anberen wie gefd^affen, um bie Spiere in iijxti größten

2eibenfdt)aitlid£)feit baräufteHen. ^a, e§ ift ju bewunbern, wie er bei jo mannig=

faltigen 33eränberungen, .Krümmungen unb SBinbungen bie Körperbewegung unb

bai Seltnen unb 3?iegen ber ^RuSfetn an ben X^mtn ric£)tig wat)rgenommen

t)at. (Siet)t man feine ^^agbl^unbe bem 2Bi(be nacheilen, fo f(^einen fie au(^

bem 2Iuge öorbeijufd^wirren; unb greifen fie ei mit i^ren fpi|en 3'i^i^C'i ^^'

fo fprüt)t i^nen ba§ ^euer au§ ben 5lugen, unb bie, fo öerftümmelt ober ge=

biffen bargeftettt finb, brütfen ben ©c^merj i^ier äBunben burd^ ben gefrümmten

ÜiüdEen, frampfl^afte Bewegung unb weit aufgefperrte 2JläuIer fo natürlid^ aug,

baß man 5Jtitleib mit it)nen i)aben fönnte." ^JZeben lebenben X^ieren in wilber

2:i§ätig£eit i)at 6. aud£) ha^ tobte, erlegte Sßilb jum ©toff für feine jDarfteüung

gewählt. 6r legte fid^ ba§ SOßitb auf einem 2ifc^ sured^t, wie e§ nad£) iJo^m

unb garbe gut pfammenftimmte unb erhielte in ber Sompofition eine ebenfo

lebenbige aU angenel)me 3ufammenfteHung ; beim 3Jtalen öereinte er ba§ l^öd^fte

2\ä)t auf einer ©teile, wäl)renb er ba§ Uebrige in tieferen ober milberen

©chatten ftettte unb bamit eine wol)ltl)uenbe materifdt)e .öarmonie gewann,

kleben bem SSilbpiet l)atte ©. aud^ eigentliclies ©tiüleben äum ©toff für feine

Kunft gewäl)lt unb SBlumen, Dbft ober ©ewürje ebenfo fünftlerifdC) bcl^anbelt.

*3lÖe größeren 9Jlufeen befi^en Sßerfe unferei 5Jleifter§. ©aul)e^en finbet

man in 5Jlündl)en, S)re§ben, SSraunfrfiweig, 5pari§, 5prag; ^pirfc^jogben im Soubre,

jpaag; eine SBörenjagb in S3erlin, 5}labrib (33ären fämpfen mit 2bwen); ebenba

Qud^ eine ^ndtisjagb, bie im Sluftrag König ^l)ilipp^s III. gemalt ift. Äämpfenbe
A}af)nt finb in ^Jrag unb biefelben in fleinerer SBieber'^olung in SBerlin, öom
3f. 1615. Sn Slmfterbam ift eine ^aa^h auf bag ^iilpferb. Sefanntlirf) ^at

aud^ 9fluben§ einen gleichen Vorwurf bel^anbelt. Silber mit tobtem Söilb

finbet man in Srüffel , lliündt)en (babei ber Kod§ , ben 9luben8 gemalt l§ot),

2;re§ben, im §aag (babei ein i^äger öon Stubeni, geftocl)en öon 35emme), in

Slmfterbam (mit 5iü(^ten). ©tittleben mit f5ficüc^ten finbet man in 5prag, SBerlin

unb ©t. Petersburg, 'iluc^ 333ien unb SlntWerpen befi^en 35ilber öon feiner ."panb.

G§ fommen in öerfc^iebenen ©ammlungen auc^ ^^i'^'^ungen öor, bie ber Künftler

t)interlaffen l)at, unb bie meift mit Sufc^e ober Wöttjel, wci| ge^ö^t, ausgeführt

finb. 3luc^ wirb il)m eine Heine Slabirung mit bem t5udE)S, ben ,g)unbe öer='

folgen, iebod^ wo{)l mit Unredt)t jugefciiricben, el^er bürfte ein fleineS SSlatt mit

SGßolf= unb guc^Üopf 2lnfpru(^ auf Originalität ^abcn. ©ein 33ilbniB ^at Pan ^\)d

al§ gfitnitienbilb gemalt (je^t in ber ©remitage) unb bann auci) für bie 3^fono=

grapl^ie rabirt. 3ftac£) feinen Sompofiticnen ift jiemlic^ oiel geftodl)en wotben;

äu ben beften Slrbeiten gehören bie fogenannten oier 3Jlär!te, ©i^abfunftblätter

öon Üticl). ©arlom, ber biefelben ausfüllte, alS fic^ bie Silber nodt) in ©nglanb

in ber Valerie .spougt^on befanben, bie je^t in Otu^lanb finb. 2)ann l^at Sonr.

Sauwers 3fi6^^n geftoc^en, 31. P. SSartfd^ eine ©berfagb (na(^ bem Original im
Söiener 3Jlufcum), ^. ©c^mu^er, 3lbler auf ber S^agb ber SBölfe unb ©tfilangen,

ein brillant geftodE)ene§ SSlatt, ^. Qaal rabirte eine grofee ©berfagb u. a. m.
2)er gjleifter ftarb in feiner Saterftabt am 19. 5luguft 1657.

©. §oubrafen. — ^ntmerjeel. — Kramm. — Kataloge. SBeffelt).
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Bohittf): ©imon @., lat^oüfctier ©ciftlid^ct, geboten am 8. Dctbt. 1749
äu ei^xogci^, gicgierunggbeäitf Cppeln, t am 3. «Dlätä 1832 ju SBreSlau. ©r
befud^tc öon 1759 an bie «Sd^ute bcr Sfejuiten äu Qppein, öon 1765 an bie

Untöerfität SBreSlau. ^ejuit äu toerbcn, baöon ^ielt il^n nad^ bem dUtxolog

lebigltci) bie SBejorgni^ ab, ba§ er ha^ tateinifd^e S)tama, tt)cld)eg bamali öon
ben 3lfpiranten gefotbett toutbe, nid^t 3ur 3ufriebenl)eit fertigen toütbc. 1772
tourbe er jum 5priefter getoeil^t unb Kaplan in ^Protüi^fo, 1780 Spiritual unb
1790 9fiector be§ Sllumnateg ju 58re8lau, toaS er bis ^u feinem Sobe blieb.

1795 würbe er ^um ©eneralöicariatäraf^e , 1812 jum Dberconjiftorialrat^e,

1823 jum 2)octor ber 3;]^eologie honoris causa, 1830 jum ß^renbom^erm er=

nannt. ©. i[t ber 5Berfaffer be§ „Compendium theologiae moralis in usum con-

fessariorum et examinandorum editum", toeld^eS juerft ju SSreätau 1798, bann
nod^ toieberl^olt gebrudft unb frü'^er öielfat^ jur SBorbereitung für geiftlic^e

ßfornina benu^t tourbe.

5lefrolog in ber »xeSlauer 3eitjd^r. f. Xl^eol. 1832, 2, 125. —
^. 9lefr. 10, 149. ^ _

aieufd^.

@oMuö: 3Ja!ob ©. (©ob), ^umanift beS 16. 3fal§r^unbert§. Kr war
um baä ^al)x 1493 in Äöln a. Ü^. aU (So'^n einer bort ein^eimifdCien ^an^ilie

geboren, empfing bafelbft feine erfte SSilbung unb mürbe bann am 10. 3funi 1508

bei ber Kölner Hniöerfität immatriculirt. 6r gehörte l)ier 5ur Bursa Corneliana,

an ber bamal§ u. a. ^. ©rutl^cr unb 3- ©refeliuS als l^od^angefe'^enc l^umaniftifd^e

Seigrer wirften. 1510 erlangte ©. bie äöürbe eineS Saccalaureug, fd^eint aber

balb barauf ^öln -öerlaffen unb auStoärtige |)umaniften aufgefud^t ju l^aben.

äßal)rfdt)einlid^ loar er 1513 bei ^. 2lefticampiu§ (©ommerfelb) in ÄottbuS,

ftd£)er ju Slnfang beä ^ai)xt^ 1514 bei ^utianuS 9tufu§ (f. 91. 2). 35. XXIII, 108)

in @ot!§a, bem er über ben fjfortgang ber gieud^linifd^en ©ad^e berid^tete.

5Jlutianu§ berid^tet bon il^m in einem Sricfe an llrbanuS öom 7. 3fanuar 1514:

„ipse (J. S.) poUebat elegantia quadam ingenii, etsi facie esset Hebraeus".

Sööl^renb ber ^a^xt 1514 unb 1515 lehrte ©. in greiberg in ©ad^fen an ber

öon 2lefticampiu§ bafelbft begrünbeten unb geleiteten ©d^ulc, im ^JJ^ärj 1516 mürbe

er in ^5ln unter bem Sßorfi^e feine§ Sel)ter8 ©refeliuä jum ^agifter promoöirt.

i^ura öorl^er liatte er feine ©rfttingSfd^rift erfd^einen laffen : „Vita beati Antonii

monachi Aegyptii ... in latinam linguam quam elegantissime traducta", mit

einer SSorrebe: „Ex Diatriba nostra Corneliana". ^n biefcr bem ^Propft

öon ©t. Kunibert, 2lnbrea§ öon SBenraibt, gewibmeten ©d^rift giebt er feiner

Hinneigung ju 9leud^lin unb feiner ^Partei bereits offenen SluSbrucE. ^m ^erbfte

1516 töirb er al§ eifriger Se^rer ber Kölner ^ugenb „in arte humanitatis'' er«

tt)ä]^nt, ber u. a. aud^ bie bamatä ergangenen günftigen S3efd^eibe ber römifd^en

ßurie in ber 9leud^Iinifd)en ©treitfad^e öor greunben unb ^"nben im 5Dom ^u

Äöln öerlaS. — Söäl)renb ber nöd^ften ^ al^re menbete er ficj juriftifd^en ©tubien

au; 1519 mar er bereits S)octor ber giedE)te. ^n biefcm ^a1)xt toar er mit

bem trafen ^ermann öon ^leucnal^r (S^luenar) in ^ranffurt a. 5Jl. unb erlief

in ©emeinfd^aft mit bemfelben gelegentlid^ ber 2öat)l Äarl'i V. eine offene 6r»

!larung an biefen, „getoiffermaßen ein ^anifeft beS ^umaniSmuS unb ber ba»

mit öerbunbenen, burdd ^utten angeregten beutfdE)en 9lationalpartei". S)ie erfte

ber beiben 9f{eben, meldte biefe ßrflärung bilben, ift öom ©rufen 9luenar im

Adamen ber ftubirenben äugenb S)eutfd^lanbS öerfa^t , bie ameite ift eine öon ©
im Flamen be§ beutfd^en 2lbel8 an Äarl V. geri^tete 6rmat)nung. SBä'^renb-

bie erfte, nac§ beS 5ßerfafferS 2lrt äicmlid^ bilettantifd^ ouSgefül^rt, in bem 35er=-

langen ber Entfernung .&od£)ftraten'S gipfelt, be^anbclt ©. feine Aufgabe grünb»

«ttflcm. be«t?d6t SBiogtap^te. XXXIV. 34
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lid^er, unb öetlangt öorncl^mlid^ Äaxl'g ©c^u^ gegen bie finaitäieKe SluSbeutung

S)cutid^lanb8 butd^ 9iom unb Italien. Äir(|enreformatorijci^e ©ebanfen finben

ftd^ in ben hieben nid)t. — 'Sik]tx in aa^lreii^cn S)ru(fen burd) gana S)eut|(^=

lanb öetbteiteten ©d^xijt lie^ ©. im S^ai^te 1520 o^ne 9lennung fetne§ ^omenS

eine weitere, ganj in §uttcn'jd^em ©inne gehaltene folgen, „bic l^eftigftc ©(ä^tiit,

bie je ein Kölner gegen 9tom gefd^iieöen !§at", unter bem Sitel „Philalethis

civis Utopienis dialogus de facultatibus Romanensium nuper publicatis: Henno

rusticus." S§ ift eine ©c^mät)f(f)riit gegen bie ba§ @elb au8 Seutjd^lanb

äiel^enben Slbla^commiffare , bejonberg gegen ben Segaten ^ot)anne§ Slngetuä

Slrcimbolb , ben SeboHmöd^tigten für bie ßrjbiöcefen ^öln unb Srier. „S)ic

SQßaffen, mit benen ©. in biefer ©d^rijt giom befäm^jft finb bie ber nationalen

S^nbignation unb beö ct)ni|(f)en ©potte§; fie finb „„ftcild^li^"" unb nic^t auä

ber giüftfammer be§ SBorteS @otte§ unb beS l^eiligen ©eifteS" (Ärafft). ©.

fd^eint bamalS nebft feinen gi^eunben 6aefariu§ unb @raf ^tluenar ber gü^i^er

beg Äölnifd^en .g)umaniimu§ getoefen au fein ; balb aber, namentlid^ nac^ ^utten'S,

ber if)n noc^ 1520 aufgefud^t ^atte, SEobe jog er fid^ mel^r unb me'^r öon bem

öffentlichen Sluftreten gegen ^iom jurüdE. S)ie Bursa Corneliana, in ber er er»

jogen war unb ber er \pätn al§ Seigrer angel^örte, ging 1523 ein; in bemfelben

^df^xt tourbe ©. in ba§ el^renöotte ?lmt eineS ftäbtif^en DratorS b. ^. ©efanbten

getDä'^lt unb toanbte fic£) nun toteber mef)r ^jl^itotogifd^cn Strbeiten ju: 1524 er»

fc£)ien feine lateinifd^e 3Iu§gabe be§ 3^ofe)3'^u§. ^m ^di)te 1525 tourbe er bom

giatlie mit rner SHeform ber Kölner llniöerfität beauftragt, ein SSetoeiS, toeld^eS

3lnfel^en er ftd^ ertoorben l^atte; er üermod^te iebod§ nid^t, bem Stuftrage ju ent=

fprec^en unb bie entgegenftel^enben ^emmniffe ju üBertoinben, aumat felbft bic

©tubentenfd^aft in nod^ erhaltenen Siro^riefen ftc^ gegen it)n menbete. ©ditoer

erfranit unb aule|t erblinbet lebte ©. bai le^te ^al^x feineS ScbenS in ber

milbtl^ätigen Pflege feiner üJo^ltooHenöen greunbe; er [tarb in Äöln @nbe

1527 ober gauä im SInfange 1528. S)a^ ©obiu§' 2lnbenfen auä) in ©ac^fen

betoal^rt geblieben ift — mel^r al§ amStfieine — , betoeift bie ©teile in 5!Jloller'S

greiberg. Theatr. chronic, tocl^e Ärafft ©. 240 mitt^eilt. — S5on feinen

fd^riftftetterifd^en Slrbeiten öerbienen au^er ben oben angefül^rten nodE) eine SluS»

gäbe be§ ßiöiuS unb ber Vita be§ gremiten 55aulu§ bon ^ieron^muS genannt ju

Werben.

S. ßrafft, ^ittlieilungen au§ ber ^ieberr'^einifd^en gieformation§gefd^id^tc,

in ber Beitfd^rift be§ SSergifdEien ®efd^id^t§öerein§ VI (1869), 193 ff., befonberS

228—240. S)ie beäüglid^e Quettenangabe bei ßdEftein ift irreleitenb. —
3ebler'§ Uniüerfaltejifon XXXVIII, ©p. 160. ^ -^ .^

8od)Cr: Stnton ©., ^efuit, geboren am 5. ©e^itember 1695, t äu Söien

am 18. 5yiörä 1771. @r würbe, nad^bem er einige ^eit in anberer 3öeife im

Crben t^öttg gewefcn War, jum ^iftoriograpljen ber öfteneid^ifd^en 5ßrotiinä er=

nannt. S5on feiner „Historia provinciae Austriae S. J." ift nur ber erfte 5ßanb

(1740) erf(i)iencn, ber bis 1590 gel^t. 3lu^erbem finb öon ©. nur einige

lateinifd^e gteben, u. a. eine fieid^enrebe auf Äarl VI. (1740), gebrudtt.

^'^^^''-
gteufd^.

80(^cr: 3^0 fep'^ ©., fat^^olifd^er ©eiftlid^er, geboren am 12. ^uni 1755

au ^peutingen in Dberbaljern, f om 17. San. 1834 au ßeltieim. Sr mad^te

feine ©tubien au ^ünd^en, Würbe 1777 3flepetitor ber 2:l)eotogie bafelbft, 1778

«Profeffor ber ^oral unb ^aftoral am ßljceum in ßanbäberg, 1783 Slrd^iöar

be§ aJtatteferorbenl , 1785 ^Pfarrer au Oberl^ad^ing bei 3Jlün(|en. 1799 Würbe

er aum ^profeffor ber „tl^eoretifc^en ^^ilofop^ie unb ber (Sefd^id£)te ber pbilo=
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fop^ifd^en ©^fteme" in 3fngoI|tabt unb gleichzeitig jum «Pfarrer in Äell^eim

ernannt; er begann aber feine ße^rtl^ätigfeit crft im ^uni 1800 nad^ ber 33er=

legung ber Uniöerjität nad^ ßanbSl^ut. 1803 raurbe er junt 'Sitctox getoäi^lt.

1805 gab er bie ^Profeffur auf unb bejog feine 5pfarrei, bie er bis bal^in burc^

einen 35icar l^atte öertoatten laffen. @r toar au8tt)ärtige§ ^itgtieb ber 5jiünd^encr

^fabemie. 1819—31 war er aud^ ^itgüeb be§ bairifd^en ßanbtageä, an beffen

SSer^anblungen er fid^ lebhaft betl^eiligte. ßinige t)raftifd^=t]^eologifd^e (Schriften

öon il^m fiaben mehrere ^luftagen erlebt: „(Srunblinien beä c^rifttid^en 9tetigionS=

unterridtitä", 1802, 3. 2lufl. 1816; „St)riftenle^rbud§ für fat^olifc^e ©eetforger,

Äated^eten unb Seigrer", 4 Sbe. 1795, 2. 3lufl. 1804 (ein 3lu§aug barauä ift

baö „2e^rbud§ ber d^rlftlic^en 3leIigion" öon gr. X. ÜJla^er, 3 X^eile, 2. 3lufl.

1810); „aSiblifd^e ©efd^i^te ber Offenbarungen @otteg im Sllten unb ^euen
Seftament", 1806; 3. 2lufl. 1815. ^Ulit feiner 2:^ätigfeit aU Seigrer ber

^^ilofop^ie l^angen aufammen: „©runbrife ber ©efd^id^te ber pl^ilofopl^ifd^en

©^fteme öon ben ©ried^en bi§ auf ^ant", 1801; „Ueber ^piatonö ©d^riften",

1820. @ine Stuja'^l öon ^rofd^üren öon ©. bel^anbetn Sageifragen : „iBebcn

unb j£l^aten be§ berüd^tigten unb tanböerberblid^en |)erfommen§, aud§ Obfer=
öantiui genannt", 1798; „S)ie Sanbftänbe in 33aiern, roaä »aren fie, roaä fmb
fie, was fottten fie fein?" 1800; „'iJJlaterialien über ben Äleinfd^rcb'fd^en @nt=

Wurf be§ peinlichen ©efe^bud^eS", 1802 (f. 21. S). 83. XVI, 109); „Ueber bie

SBerWenbung einiger Ätoftergüter ju 33ilbungS= unb SOßo'^tt^ätigfeitSanftalten".

1802 (bagegen fd^rieb ber 35cnebictinerabt 33eba Slfd^enbrenner öon Dberaltaid^

anonym „i|5füc£)tmäfeige 3urec^tweifung be§ SSerfafferS bec 5ßicce: lieber bie . . .,"

1802); „Ucber 33crt!^eilung ber Pfarreien unb Sefolbung ber ©eiftlid^tcit in

^aiern", 1803. 9lud^ bie ©d^rift „lieber bie ß^efd^eibung in fatl^oüfd^en Staaten",

1810, ift burd^ bie bamalS auSgefprod^ene 3lbfi(^t ber bairifcfjen giegierung, in

ber @efe^gebung bie 3luftöSlid^feit ber @^e an^uerfennen, öeranla^t. ©. erftärt

biefeS für jutäfftg; gegen i^n erfd^ienen 1810 „Semerfungen über ©odCjer'S Slb«

l^anblung öon ber @f)efd^eibung". ©. fd^rieb aud^ öiel für 3ettfd§riften.

51. 5lefTolog XII (1834), 1128. — gelber, ßejicon, II, 351. — ^rantl,

©efd^id^te ber Subwig=^ajimilian§=Uniöerfttöt II, 523.
^^

<®obcil: O^retl^err i^'^^nä b. ©., Dberftlieutenant unb ^Jiürnberger

^iftorifer, geboren in .^i^ingen am 12. Sluguft 1790, t in 9lürnberg am 17. De«
tober 1869. ^n ben 3?a^ren 1804 bi§ 1808 befuc^te er bie ©Qmnafien ju

^lürnberg, 9lnSbad^ unb äBür^burg unb trat, nac^ halbjährigem ©tubium ber

^ebicin an ber Uniöerfttät ju 2lltborf, 1811 in fürftl. ©onberSl^aufen'fd^c

5Jlilitärbienfte. 1812 bis 1815 mad^te er bie fjfelbjüge nad) 9iufelanb , in bie

9lieberlanbe unb nad^ gi^anfreid^ mit. @nbe 1815 würbe er ^um .!pauötmann

ernannt. 5lac^bem er 1825 in einem 3)uett, in baS er burd^ Sfntriguen unb in

gewalttt)ätiger unb fd^mäl^lid^er SBeifc gebogen worben war , ben redeten 3lrm

öerloren l^atte, fiebette er naä^ 9türnberg über, wo er 1828 bie 2:od^ter bcS

3lffeffor§ am ©tabtgeric^t
,
^o^. ß^t. SÖil^. ö. ©d^curl auf SJorra , Caroline

S^alobine ö. ©c^eurl l^eirat^ete. 1835 erhielt er ben ß^arafter alS ^ajor,

1863 als Dberftlieutenant. ©eit feinem 2lufentl^aU in ^ilüruberg bcfd^äftigte

er fidl) mit SluSbauer unb (Stfolg mit ber ©efc^ii^te biefev ©tabt. Slu^er ben

Heineren ^onograp'^ien : „$iftorifd^=topograp'^ifd^e 33efd^reibung ber uralten

Kapelle ju Slltenfurt^ bei Nürnberg" (1834) , „ß^riftopl^ ©d^curt II. unb fein

SBo'^n^auS a" ^Jtürnberg" (1837), „©efd^id^te beS e^emaligenBeilerS ^Iffatterbac^"

(1841), „S)er ©türm "auf 33elbcn" (1844), „2)ie ÄriegSjüge ber giürnberger nad^

ßid^tenberg unb Ungarn" (1857), „Äaifer ßarl V. in Mrnberg" (1858), „£aifet

gjlojimilian in 9lürnberg" (1866), öeröffentlid^te er 1855 öornc^mlic^ auf
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@runb öon big bal^in no(i) nid^t etj(^toffenen Queltcn im ©d^cutrjd^en gfamitten«

ard^iö unb fönigt. .^teigord^it) ^flürnberg feine „SSeiträge jut @ej(^i(f)te bet 9le=

formation unb bet ©itten jener 3^'* ^^^ befonberem |)inbli(f auf @'£)riftop^

©c^eutt IL" unb 1867 in S3et&inbung mit bem i^c^rer unb ^rebiget am
Äabettenl^aufe in $ot§bam, 3. fi. g. Änaofe, ba8 für bie ©efd^id^te bet 3le=

jotmation fo toid^tige 33tief6ud^ ßl^tiftopl^ ©d^eutrs auS bet 3cit öon 1505 bi&

1540. 3" ^^01 leiteten Söetfe lieferte et ba§ gejammte ©orrefponbenamaterial.

ferner f^rieb er eine „^tiegi= unb ©ittengefd^id^tc ^ürnbetgg öom 6nbe bei

16. M^unbertS bi§ jut ©d£)Iad§t bei SBreitenfetb 1631" in 3 »änben (1860
big 1862), an bie ftd£) ein roeiteteg brcibänbigeg Sßerf, „®uftaö Slbotpl^ unb

fein .^eer in ©übbeutfd^tanb", anfd^Iofe (1865—1869). Seibe SSctfe entölten

eine gütte culturgefd£)id^tlid^en Material«.

5Jtan l^at an ben gtö|cren 2öer!en ©oben'g einerfcitg bie unaureid^enbe

SJetarbeitung beg maffenl^aften ©toffeg unb bie fjoi^nitofigfeit , anbererfeitg aber

toieber gerügt , ba^ er bie i^m ju ©ebote fte"^enben Ouetten nid^t etfc^öpft

l^obe, beibeg Sßottoücfe, bie in fold^ allgemeiner gaffiinQ burc^aug un«

berechtigt finb. S)ag Sine moHte et nid^t, unb bog 2lnbere ftanb bei ber un=

gel^curen ^affe beg ©toffeg, ber l)ier öorliegt, nid^t in feiner ©etoalt. Sluf

©runb ber brei^igjä'^rigen «ffrieggacten, ber 9lat'^g|)rotofoIIe unb ©tabtred^nungen,

bie bamalg erft in geringem 5Jla^e füt bie teit^gftäbtifd^e ®efdt)idt)te nu^bat ge=^

mad£)t toaten, l^at et ein reid^eg gcfd^idt)tüd^eg unb ingbefonbere culturgefd^i(|t=

lid^cg 9JlatetiaI gel^oben, bag bem ©rforfd^er jener 3eit nid^t fetten gute S)ienftc

leiftet, menn eg il^n aud§ bei tiefetem Sinbtingcn nid^t ftetg bet 5Jlüt)e entl^ebt,

ben ©puten bet Steigniffe in ben Quellen fetbft näl^er nad^jugel^en. Söag aber

bie betjouptete f^ormtoftgfeit anlangt, fo motten biefe SCßerfe nid£)t anberg benn

atg 2JlateriaIienfammIungcn jur ©efd^id^te jener Qtxt angefe'^en toerben.

geben unb ©d^icEfate beg fürfttid^ ©d^marjburgifd^en ßammer'^ettn unb
Dbetfttieutenantg gteil^errn S^ranj ö. ©oben. 55on i^m fetbft gefd^rieben unb
atg ^anuffript gebrudEt. ™ -, -^

** gJlummenl^oTf.

8obeir. Suiiug @taf ö. ©. toutbe am 4. S)ecember 1754 ju 2lngbad^

atg bet ©ol^n beg martgräftid^ branbenburgifd^=angbad^ifd^en Dberfttoacfitmeifterg

unb ßammerl^errn ^einrid^ ©abriet ö. ©. unb ber d^artotte geb. ö. staubet

geboren, ©ein SSater entflammte einer atten, urfprüngtid^ in ,g)annoöcr an=

fäffigen ^ßatricierfamilie, mar nad^ gtonfen überfiebett unb t)ier in ^Jlititärbienfie

getreten. Siner feiner 35orfa!^ren, S^o^ann |)errmann ö. ©. (1623— 1702),

mar ^rofeffor ber 9ftedE)te unb ^Jrorector an ber Uniöerfttät Srfurt getoefen. ©.
öertor feinen S5atet fd^on 1761, unb feine ©täici^ung, fotoie bie feinet oiet ©e=

fd^toifter fiet feiner SJtutter äu, meld£)e ©. fetbft in fpäteren Salären atg bag^

SJbeal meibtidE)er Sugenb fdt)itbert. S)iefelbe ^at aud§, obttot)t fie fdt)on 1766 \

ftarb, nad§ feinem eigenen 3eu9'^i1fe entfc^eibenben @in[Iu§ auf feine fpätcrc

(Seiftegrid^tung genommen, ©d^on 1771 begann ©. feine juriftif(^en ©tubien

auf ber Uniöerfität (Srtangen, bie er fpäter in 3fcna unb SIttborf fortfe^te. ''Raäi

5Bottenbung feiner ©tubien mürbe et 1774 t)om ^attgtafen Sttejanber öon

S5ranbenburg=5tngbadE) jum 5tffeffor beim i^uftiäcottegium ernannt, ^n rafd^et

3lei|enfotge burd^tief er bie unteren ©tufen ber S3eamtent)ierard^ie unb rourbe

1781 jum jtoeiten branbenburgifd^en Äreiggefanbten beim fränfifd^en .Steife unb

1787 jum atteinigen ©efanbten unb ©el^eimen 9iat^ ernannt, ^n bicfer ©tettung

öerbtieb er big jur SIbtretung öon 2lngba($ unb S3at)reut]^ an 5]3reufeen (am
16. Januar 1792), nad^ metd^er er in fönigli«^ preu^ifc^e £)ienfte übertrat unb
jmar atS ßreig=5)irectoriat=®efanbter unb preu^ifc^er ^inifter an ben |)öfen

unb bei ben ©täuben beg fränfifdEien Äreifeg. ©dt)on Dörfer (1790) mar ©. in
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bcn 9lei(^§gtafcnftanb erl^obcn unb öom ßoabiutor unb ©tattl^altet gretl^enn

ö. S)atberg jum «ölitgliebe bet furfütfttic^ «jjiainjijjj^gi^ Slfabemie ber nü^lid^en

SBiffenfc^aften ernannt »ootben. 2)iefe leitete ßtncnnung ^ängt mit feiner ^it=
toirfung Bei bcm gnttDutfc beS peinlichen ®efepud)eS für S^üringen aufammen.
1793 ttjurbc i^m öon bem „birigirenben 5Jlinifter" für bie beiben fjfürftentl^ümer,

Srei^errn ö. ^arbenberg, bie 9legetung ber Sfagböer^ältniffe übertragen, toeld^e

unter bem legten ^Jlarfgrafen gerabeju gemcinfc^äblid^ getoorben toaren , eine

Slufgabe, beren er fid^ mit @(üdE enttebigte. ©eineS Sleibeni in preu^ifd^en

©taatgbienften toar aber ni(i)t, unb er fd^ieb au8 benfelben fd^on 1796, ba feine

2lnftd§ten über bie beutfd^e ^^olitif ^reufeenä nid^t mit benen ber S^egierung

übereinftimmten.

Cbgleid^ 6. fd§on al8 Beamter öielfod^ litterarifd^ t^ätig getoefen toar, fo

bereits feine ©d^rift über ben „Seift ber peinlid^en ©efe^gebung" unb eine ganje

üleil^e bon S)ramen, ©d^au= unb Suftfpielen beröffentlid^t l^atte, fo beginnt bod^

feine eigentlid^e Sl^ätigfeit auf bem (Sebiete ber äöiffenfd^aft unb .^unfl erft mit

bem SluStritte auS bem ©taat§bienft. 6r jog fid^ aunäd^ft auf fein @ut ©a^an=
fartl^ bei SBamberg jurücE unb errid^tete 1802 ba§ nod^ je^t beftel^enbe Sl^eater

in ^Bamberg, 1804 jeneS in Söürjiburg , beren 2)irection er aud^ burd^ einige

^Q.\)xe felbft fül^rte. @r entfagte jeborf) balb biefer unmittelbaren Set^eiügung

am X^eater, überfiebelte 1811 nad^ Sriangen, 1813 nad^ ^türnberg unb toibmete

fid^ l^aubtfäd^Iidf) nationatötonomifd^en ©tubicn, äu loetd^en er bie erfte 3lnregung

oom ^arfgrafen Äarl ^Jriebrid^ bon SBaben empfangen £)atte. ©eine Xtiätigfeit

auf bem (Sebiete ber fd^önen Siteratur tritt bi§ ju feinen legten ßebenäjal^ren

mel^r jurüdE, unb e§ üergel^t nun faum ein ^af)x, in »eld^em nid^t ein 3Berf

nationatö!onomifdt)en 3fnl§alte§ öon i!^m erfd^iene. daneben betl^eitigt er fid^

aud^ al§ 2Jlitarbeiter an ja'^treid^en »iffenfd^aftlid^en 3cilfd§riften. |)anb in

i^anb mit feinen tl^eoretifd^en 2lrbeiten ge'^en feine praftif(^en 33eftrebungen. ©o
betrieb er mit Erfolg bie ©rrid^tung einer bolt)ted^nifd^en ©d^ule unb einer

©parcaffe in 5iürnberg, toäl^renb feine ^het, einen ßrebitoeiein jur Unterftü^ung

beS baierifd^en 2lbel§ ju begrünbcn, nict)t jur 2lu§fü'§rung gelangte, ^n feinem

JoiffenfdE)aftIid§en toie in feinem praftifd^en SBirlen fanb ©. öielfad^e Slnerfennung.

9lad^bem i§m bie Uniücrfität Erlangen fd^on 1811 bie 2)octortDÜrbe öerliel^en

l^atte, tourbe er 1813 in bie Srlanger ö£onomifd^=cameraliftifd^e @ocietät auf=

genommen unb 1824 jum Sl^ienmitgliebe ber lönigl. Slfabemie ber 2öiffen=

fd^aften in 3Jlünd^en geloäl^lt. ^m 3. 1825 Übertrugen i§m bie abiigen @ut8»

befi^er be§ oberen 2Itainfreife§ ein SJlanbat für bie jtoeite Äammer be§ baierifc^en

SanbtageS, meld^eS er jebod^ fd^on nad^ jloci Sffl'^ien wegen junel^menber Äränf»

lid^feit nieberlegte. ^n ben legten Sfa^ren feineS ßebens, bi§ ju feinem am
13. 3fuU 1831 erfolgten Sobe mibmete ©. fid^ toieber l^auptfädilidE) bramatifd^en

Slrbeiten, meldte jebod^ nid^t mel^r gebrudCt mürben. ©. war aioeimal Pcrmäl^tt,

auerft mit SBeate greiin b. ^Jfeit, bann in jtoeitcr @^e mit ;3iulie ^rciin b. ©d^itting.

S)er 3toeiten ©l^e entftammte ein ©o!^n Äart SuliuS, burd^ meldten baS ®c«

fd^tcd^t ber ©oben fortgepflanjt würbe.

S)a§ Ser^eid^ni^ ber gefammten ©d^riften ©oben'S umfaßt ungefäl^r ac^tjig

S3änbe unb entl^ält fowol^t ^al^treid^e bramatifd^e 3lrbeiten unb 9lomane, al*

auc^ wiffenfd^aftlid^e ^Jjublicationen auf bem ©ebiete ber 9lationaIöfonomie , ber

^uriäprubena, ^l^ilofopl^ie unb ©efd^id^te. 3}on feinen S)ramen l^aben fid^ einige

burd^ längere 3eit im ülepertoire ber beutfd^en S3ül^nen erl^alten, eineS berfelben,

„3fne8 be Saftro", würbe fogar ini Sttatienifd^e überfe^t, eine bauernbe Sebeutung

^aben biefetben jebod^ nid^t erlangt. S3on feinen juriftifd^en ©d^riften l^at ber

„(Seift ber peinlid^en ®efe^gebung" a^iei Sluflagen (1782 unb 1792) erlebt.

S)iefe§ aCßett gel^brt ber „aufgeftärten" giid£)tung jener 3eit an unb überragt
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öielc ä^nlid^c ©c^riften bebeutenb. Sabei fann aber ©. fid^ mit ben mobernen

iifi'^eitticfien 2fnftituttonen bod^ nid^t fo red^t bcfteunbcn. 5lid^t nur, ba^ er

ben StnquifttionSproce^ bem Stnflageprocefe t)oräiei)t, toitt er — im 3a^tc 1792
— bie Slortur nid^t gän^Iid^ abgefd^aftt feigen, jonbern unter getoiffen Se»

bingungen beibehalten, ^o gegen geftänbige ober übcrtoiefene S5etbred£)er l^in[id^t=

lid^ i^rer ^itfd^ulbigen , toenn bie gtraie be§ ertoiefenen S3erbred§en§ einen

^ö^eren 6rab üon ßeib in fid^ Ta|t, qI§ bie Wolter enthält (II, 279j.

©einen Stuf f)at aber @. begrünbet burd^ jeine nationalöfonomijc^en

©dt)ri!ten unb inSbcfonbere burdE) fein neunbänbige§ Söerf : „£)ie 5tationalötonomie,

ein p:^i(o|opl§iyc£)er SBerfud^ über bie Cuetlen be§ ^lationatreidEif^umS unb über

bie SJtittel ju beffen SSetörberung" ,
1805—1824 (Oon ben erften öier iBänben

erfd£)ien 1815 in SBien ein 5fiad^brudf). S)iefe neun SBänbe entf)aüen jebod^

fein cini)eitlid^e§ ©^ftem , öielmel^r ift ber öierte SBanb, ber aud^ ben Jitet

„gel^rbuc^ ber 51ationolöfonomie jum ©ebraud^e öffentli(^er SBortejungen" fül^rt,

nid^t§ onbereS als eine 3ufammenfaffung be§ 3f"^alte§ ber brei erften Sänbc,

wäi)Tenb »iebcr ber 5. unb 6. ißanb (©taat§=5i"an5=2BiTt{)fd^aft unb ©taatS«

5'lationat=2Birt]^fd§ait) jum grofien Jl^eile eine »eitere 3lu§füJ)rung be§ 3. unb

eine§ 2:^eile§ be§ 2. SSanbeS enthält. S)er 7.-9. SBanb (Staats = ^oliäei,

©taatS=9iationaIbilbung unb ©taat§=2lbminiftration nad^ ben ©runbfä^en ber

^tationalöfonomie) gel^ören nac^ il^rem Sn^atte eigentüdf) nid^t mel^r ber 9tationaI«

öfonomie an. Ueberf)aupt fte'^en ber 5.-9. SBanb ben öier erften SSönben in

getoiffem ©inne felbftänbig gegenüber unb repräfentiren — obgteid^ ber 5. SSanb

fd^on 1811 erfd£)ienen ift — eigentlid^ bie 2lu§Tü:^rung ber 1812 erfd^ienenen

©fijje „S)ie ©taat§Vu§:^aItung", mit »etdiem 5fiamen ©. bie gefammte SSer-

»altung bejeidEinet.

Sro^bem jie^t fidi burd^ aüe neun Sänbe ein ©runbgebanfe als Oerbin=

benbeS Clement; e§ ift ber, ba^ bie Stationalöfonomie bie l^öd£)fte unb bie

©runbtoitfenjd^aft aller ©taatSfunbe fei, unb tia^ i^re ©efe^e ma^gebenb fein

fotten für ©taatS^aui^altung unb ©taatSmiffenfc^aft. S)ie „^ftationalöfonomie"

— für toeld^en StuSbrucE ©. bie Priorität in Slnfpruc^ nimmt, obgleid^ ^ato^

i^n minbeftenS glei(^jeitig gebraud^t l^at — ift nad^ ©, eine felbftänbige „©äienj",

bie rool^I öon ^Potiäci, ©taatSmirttifd^aftSJunbe unb ©taatSttiiffenfd^aft ju fonbem

fei, ein ^ßrincip, bem er freitid^ nic£)t immer treu geblieben ift. 5I(S Qxoed ber

^ilationalbfonomie etfd^eint bie S5ottfommcn{)eit beS pf)t)fifd^en ©enuffei nad^

etl§ifd§en @runbfä|en. S)aS S^ei ber 2öiffenfdE)aft ift bemnad^ bie Sluffinbung

jener ©efe^e, nadj wetcfcien biefcr 3ö5fcE errei^t merben fann.

2111 ©egenftönbe ber 9lationalöfonomic beäeid^net ©. bie ^ßrobuctiöfraft

unb ben ©toff, "meld) le^terer enttoeber Urftoff ober ^Jrobuctftoff fein fann. S)er

gefammte öor'^anbene ©toff bilbet baS 51ationaIt)ermögen , unb jener 3;]§eil beS

3fiationaIöermögenS, melc^er baS augenblicEIic^e 2Bebürmi| überfteigt, baS ßapital.

©. erfennt ben (Segenfa^ jtoifc^en ©toff (ßapital) unb ^^robuctiöfraft (Slrbeit)

unb öerlangt beS^alb ^crücEfic^tigung beS S^ol^narbeiteri burdt) ben ©taat, ba

i^m fonft ber gapitalift 2lrbeit äu unöfonomiftifd^em ^Jreife auf^toingt. 6S

foöen aber nid^t etwa Xajgefe^e erloffen, fonbem für 25erme^rung beS ©toffeS

unb t)ert)ältni^mä§ige Sßertl^ei(ung beffelben geforgt roerben.

^n ber ^lirobuction unterfd^cibet er bie brei ^ategorieen ber Urprobuction,

ber inbuftrieüen unb ber commcrciellen ^robuction , Oon toeld^er i!^m bie erftere

unb inSbefonbere ber 21cferbau al§ bie micf)tigfte erfc^eint. 3fn bem •öeröor'^ebcn

be§ StdterbaueS jeigen fic§ öielfad^ 5lnflänge an bie ^5!§r)fiofraten, menngleid^ ©.
bie ^robuctiöität öon Sfnbuftrie unb ^anbel, ja aud^ ber geiftigen Slrbeit an=>

erfennt unb öertl^eibigt. 3ur SSIütl^e be§ SIrferbaueS fei möglidE)ft gleid^mä^ige

i0ertf)eilung öon ©runb unb 33oben erforberlid^ , bie am beften erreid^t »erbe
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butd) greil^eit beg 33er{e^tS mit ®tunb unb SBoben unb mit ben 9lo^ptobucten.

^n tl^eittoei^em 2Bibcift>rud^ bamit ftel^t e§, toenn ©. fic^ an anbetet ©tettc
(VI. S3b.) füt bie Sluited^tei^altung bet gibeicommiffe , ']üx bie geftje^ung eine§

^yiajimumä beg aulälftgen ©tunbBefi^eS unb gegen bie ju weit gel^enbe 3et=
ftüctelung, namentüd^ aber gegen ben Äotntouc^et au§jptid^t. — 3ut 2lu8=

gleid^ung bet @etteibet)tei|e unb jut S5etmeibung bet ^ungetlnötl^e teilt ©. ein

„ibealijc^eg ©etteibemagoäin" etrid^tet toifjen. @§ foE nämlic^ jebet (Stunb=

fiefi^et öetppiciitet toetben, einen aliquoten Sl^eil feinet 6tnte aufjubetoa'^ten

unb bieten in frfitcd^ten ^ai^xtn bet giegietung auf S5etlangen gegen SSeja^tung

aut SSetfügung äu fteüen. ^abei foE bei ©tunbbefi^et aber ni(i)t jur t:^atiäd^=

lid^en Slufbetta'^tung gejtoungen, fonbetn nut t)ett)flid)tet fein, jenes Quantum
BeiäufteHen. <B. l^at biefe ä^ee toiebetl^olt unb getabeju leibenjc^aitlid^ öet=

fochten; fiater unb ptatttfd)et ift fie abet ni(i)t babei gemotben.

.^inficfitlicf) bet inbufttießen unb commetcieEen ^ptobuction ttitt <B. at§

ent|d)iebenet ©egnet bet metcantiU[ttfd)en 9iid)tung auf, beten Sl^eotie öon bet

^anbetSbilanj et miebet^olt au§füt)tli(^ befämpft. 3fnbem et ben »eltbütget»

lid^en, foSmopolitifcEien 6I)ataftet bet ^ationalöfonomie betont, etüätt et fid^

gegen aEc 9lu8fu't)t-- unb föinfut)töetbote
, foteie gegen l^ol^e 3öEe, gelangt abet

bo(i) nid^t jut gotbetung öoEfommenet .^anbelSftei^eit. ßbenfo toenig confequent

ift feine -Haltung in bet gtage bet 3ünite- 9Bäl)tenb er eigentlich bet Slnfid^t

ift, ba| butc^ bie ^Jteilieit bie boEfommenfte Entfaltung bet inbuftrieEen ^äfte
l)etbeigefü]^tt toetben fönnte, befütd^tet er bod^ anberetfeitä, bafs butd) bie gänä=

lidtie ©etoetbefteilieit bem 3ldEetbau ju öiel ^täfte entzogen toetben fönnten, unb
cntfdf)eibet fiel) ballet füt SBeibe'^altung bet 3ünfte, untet gleic^jeitiget Stefotm

betfelben.

^n bet 5inanätoittl)fdöaft eifert ©. gegen bie bermaligen mannigfaltigen

©teuetft)fteme unb betlangt eine butd^greifenbe 9tefotm. 6t untetfc^eibet ätoifc^en

petfönlid^en , in 2ltbeit§leiftungen beftel^enben unb ^toifc^en Sftealauflogen. S)ie

etfteten — in getoiffem ©inne ©taatgfro^nen — empfiet)lt et bringenb, toeil fie

angeblich gan^ glei(i)mä^ig belüften. S^d^het Slcalauflagen fei bie „6enttali=

fation beS 9tationalt)etmögen§" jum 3tDerfe bet SSettoanblung beffelben in @taat8=

öermögen, ©egenftanb biefet ßenttalifation ift alfo bie ^ptobuctibfraft unb bet

^^^tobuctiöftoff , bie abet nut im fertigen ^robucte erfaßt roerben fönnen. S)e§=

l^alb berlongt @. eine einzige ^ßrobuctfteuer, öon ber aber aEe unentbet)rlid^en

®üter au§3unel)men finb , fo ba§ fie fidl) eigentlid^ jur bloßen Suju§fteuer ge=

ftalten mü^te. ©el^t unftar ift babei ba§ Söerl^ältnife 5toifd§en ber ^ö^e bet

2luflagen unb bem ©taatSbebatfe beljanbelt. |)infid^tlidl) bet @int)ebung bet

©taatSauflage unterfd^eibet S, jtoifd^en „©elbftbertoattung" unb 33erpad^tung,

toeldt) le^terer er entfd^ieben ben SSotäug giebt (IV. 53b.). 3fn feinen fpäteten

©d£)tiften empfie'^lt et ftatt bet 5ßerpaä)tung an Unterncljmet bie „S3erpad^tung

an bie ^Ration", toobei jebodl) nid£)t flar toirb, toa§ er eigentlidl) baruntet meint.

S)er ©taatSctebit foE nadt) <B. nut au§nat)m»toeife unb nut infotoeit in 9ln=

fptud) genommen toetben, alg nic^t mit hinflogen ba§ 3lu§fommen gefunben

toetben fann. @egen bie 6inna^men au8 ©taatSbomänen fptid^t et fid^ ni(^t

unbebingt au8, too^t abet gegen ^üionopole unb 9tegalien. 3" ^^n etfteten

ää'^lt et fonbetbater SCßeife aud) ba§ ©tempelpapier, toäfirenb et toieber^olt ®e=

legen^eit nimmt, öon bem „unermeBlid^en ^Jiad[)tl)eile be§ ^oftregoli" ju fprec^en.

— ©aneben öerlangt (£. füt bie ©taatSfinan^en eine toeitgel^enbe 9lu§gabe öon

^apiergelb ober — toie er fid^ au§brücEt — „^opiermünje" hmä) bie „5Jlobili=

firung bee ®runbeigentl§um§". (S§ foEen nämlidl) öerjinSlic^e SBanfnoten im

DoEen Söertl^e aEer öorl^anbenen ©runbftücte ausgegeben unb ben ©runbbefi^etn

pt SSetfügung gefteEt toetben. Uebet^oupt gel)ört ©oben'S 2'^eorie ber Um=



536 ©"^«n-

•lau^Smittet a« ben jd^toäd^ftcn (Seiten |cine§ ©^jlem§. Sr untetfd^cibct attcr»

btnß§ atoifd^en bem 35crmögcn8meffer , toctd^en et ®elb , unb bem „StuSgleid^ä»

öe^itel", toeld^eS er ^ünae nennt, o^ne aber ju Haren ^Begriffen gelangen

ju fönnen.

S)te fteineren ©d^rtften ©oben'« bel^anbeln jumeift Sageäfragen unb ent=

Italien ötelfad^ ^jraftifd^e SJorfd^läge, bie — toenn aud^ nid^t au§jü^rbar —
bod^ immer öon ben beften 2lbfi(^ten für baS SOßo'^l beS (Staate§ geleitet finb.

S)abei enthalten mand)e biefer ©d^riften fel)r auggebel^nte Sitate, mag f^eittoeife

bie ^affen^attigfcit jeiner fd£)riftftellerifd^en ^probuction crflärt. ©. ift toieberl^olt

mit ?lbam ©mitl^ betglid^en toorben; tool^l faum mit 9led^t, benn bie maleren

SBerbienfte ©oben'§ ftnb öon benen ©mitl^'8 öottfommen berjt^ieben. ©obcn'ö

Sßerbienft befte^t barin, ba^ er jur SBerbreitung einer in S)eut|c^lanb nod^ faft

fremben aOßijjenjd^ajt toefentlid^ beigetragen l^at, unb ba^ er burd^ feine breite,

toenig präcifc aber leidet ^a^lid^e ©d^xeibtoeife Greife mit ben ©rrungenfd^atten

ber jranäöfllc^en unb englijd^cn Sitteratur Befannt gemad^t l)at, bie o^ne il^n

tDol^l faum ettt)a§ öon ber 9lationalöfonomie crfal^ren l^ätten. 6inc öofttiöc

g^örberung l)at bie SBiffenjc^ait i'^m aber nid^t äu öerbanfen. S)aäu fel^lte il^m

bie nötliige ©ebanlenjd^ärfe unb öor attem bie nöt^ige ßonjequena. ®r fte^t

burd^toeg, toenn er bie§ audf) beftreitet, auf bem Soben ber öl)t)fio!ratifd^=©mit]^"=

fd^en giid^tung. 5Die frei^eitlid^en Sfbeale biefer 9lid^tung fonnten iliren SinbrudE

auf i^n nid^t öerfe'^len, attein, fo oft er bie legten Sonfequenaen au§ biefen

grei'^eitäibecn jiel^en tollt, brid^t toieber ber beutfd^e, regierungSbebürftige Unter»

tl^an, ber Beamte unb [tellentoeife aucl) ber Sunler l)cröor, unb toenn man
glaubt, ba^ bie ^orberung nac^ unbebingter ^Jreil^eit lommen muffe, taud^t

tiberrafd^enber Söcife immer ettoaS me'^r ober toeniger ^^oliaeiftaat auf. Soben'S

©tjftem hanit eben an bem Mangel einer cinl)eitlid^en, confcquent feftgel^altenen

S^bee, benn bie 3fbee, ba^ bie ©efe^e ber ^lationalöfonomie alle anberen Steige

ber ©taat§toiffenfd§aft be^errfd^en follen, ift an fid^ in feiner SCßeife frud^tbar.

5Daau fommcn aber nod^ anbere 6igenfd)aften ©oben'S, toeld^e ben Söert!^ feiner

©d^riften mel^r, al§ bie§ fonft ber galt toäre, öetminbcrn: 25or allem eine

bilettantifd^e Obcrflöd^lid^feit, toeld^e fo toelt ge'^t, ba^ er bie Se^auptung ouf»

ftellt, bie $^t)fiofraten fe^en einen ^ermetifd^ gefd^loffenen ©taat öorauS, toäl^renb

er an anberer ©teile toörtlid^ fagt: „SBeiter l^aben ©mit^ unb anbere be»

l^auötet, bie Slrbeiten ber inbuftrieHen 5Probuction feien bem giationalreid^tl^um

nid^t öortl^eil^aft, inbcm fie baä ^ilationalöcrmögcn nid^t öerme^ren" (IV, 222).

3n gonfequena biefer S5el)auptung nimmt er bann für ftd^ ba§ Sßerbienft in

^Infprud^, äuerft bie 5Probuctiöität ber ^^nbuftrie unb be§ ^anbel§ nad^getoiefen au

l^abcn! @ine gfolge biefer OberfXäd^lid^feit finb aud^ bie aa^^treid^en aBiber=

förüd^e fotoie ber ^langel einer ftreng ft)[tematifd§en ©ebanfenorbnung , toeld^c

i'^n öeranta^t, bie berfd^iebcnartigften S)inge burdieinanber au toerfcn. ©o finben

toir beföielätoeife in einer Slbl^anblung über ben ©taatScrebit umfangreid^e 2lu§=

einanberfe^ungen über bie — ßinquartirungätafl unb über ben Sßortl^eil ber

©d^ifffat)rt§canäle. S)er «Dlangel an ed^ter SOBiffeufd^aftlidEifeit foll berbcdft toerben

burd^ eine unglücCfelige ©udl)t nad^ eigentl)ümlid§er , unöerftönblid^er 2;ermino=

logie unb nad^ ©d^ematifirung. 2)ic le|tere fül)rt au faft fomifd^en Sonfequenaen,

fo 3. 93- au „einer atoeiten Unterunterabtl^eitung ber Unterabt^eitung ber erftcn

^au|)tabt§eilung" (VII, 41).

(5§ toäre unted^t, biefe ©d^toäd^en ©oben's öerfd^toeigen au tootten, unb

fein 3lnbenfen toirb bcffer geeiert, toenn man fie oufbecft, al8 mit bloßen ßobe8=

i^mnen; benn ber guten unb öortrefflid^en 6igenfc£)aften , weld£|e tro^ attebem

in ©oben'§ ©d^riften aur Geltung gelangen, fmb genug, um jene gletfcn au

öerbedfen: Slmnier unb überall l^at er nur baS Sfntereffe ber ©efammtl^cit im
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Sluge unb ift loett baöon entfernt, irgenb toeld^eS ©onberinterene ju bertreten,

loie bieg ja namentlid^ bei engtifd^en ©d^tiitfteüern nur ju oft öotfam. 3)e§=

^aih mufetc il^m audti ber (iontraft ätoifdjen Gapital unb Slrbeit in bte Slugen

fallen, unb er ift einer ber erften, welcher für bie ^ntereffen beS capitallofen

3lrbeiter§ gegen bie bamal^ beliebte, rürffid^tßlofe SBertretung be§ money-interest

eingetreten ift. 3)abei geigen feine ©d^iiften reicf)e ^enntniffe auf allen ©ebieten

beS menfd^lid^en SGBiffens, toie ja feine fd^riftfteüertfd^e 3:^ätigfeit auf fo öer=

fd^iebcnartigen Gebieten faft berechtigt, if)n ben alten *Pot^^iftoren anjureil^en.

S)a§ alles finb 6igenfd)aften , toetcbe feinen ©d^rirten Sßcrbreitung unb 2ln=

erfennung geftd^ert l^ätten, auc§ toenn fte nic^t üon einer ®rafenfrone befd^attet

getoefen toären, unb toeld^e it)n felbft mit üoEem "^eä^te ben beften feiner 3eit

unb nod^ mel^r feiner ©tanbeggenoffen äuääl)len laffen.

«Rad^ftel^cnb ein SJerjeid^ni^ ber toid^tigften toiffenfdiaftlid^en ©d^riften

©oben'g in d^ronologifd^er Drbnung: „ßntiourf p einem neuen peinlid^en @efe^*

bud^ für bie teutfc^e ^iajion", 1782; 2. Sluflage unter bem Sitel „©eift ber

^jeinlid^en ©efe^ebung", 2 a3be. , 1792; „S)eutfd^lanb'§ ?Innalen", 1. Sanb,

1785; „ßameraliftif für ben ßanbabel", 1784; „S)eutfc^lanb mufe einen ßaifer

l^aben", 1788; „^ropofitionen bei einem allgemeinen reid)Stt)iffenfd^aftlid^en

©onbent, Sraume eine§ ^^atrioten" , 1788; „©ebäd^tniferebe auf Siofef IL",

1790: „@ermanien§ ©d^u^geift an ßeopolb IL", 1790; „@ebanfen, bie 5or=

berungcn ber ©täube bei fränfifd^en ßreife§ an bie ^rone gi^anfreid^ betreffenb",

1792; „Ueber 5^ürnberg'§ ginanjen", 1793; „^Pf^c^e, über 2)afein, Unfterblid^=

feit unb 2Bieberfet)en", 1794; „Sllef^ia, 3^been", 1796; „S)ie ©panier in ?ßeru

unb ^ejico", SBerlin 1794—96; „S)ie ^ran^ofen in granfen im ^al^re 1796",

1797; „2)a8 agrarifd^e ®efe^", 1797; „2;ie ^^t^ologie ber ßtiriftuäreligion",

1800; „3)ie iRationalöfonomie", I—V, Seipaig 1805—11, VI—IX,3larau
1816—24; I—IV aud^ SBien 1815; „Die ©taatS^aui^altung", 1812; 3toei

nationalöfonomifd^e 2luifül)rungen : a. „S)a§ ibealifd^e ©etreibemagajin" ; b. „S)ie

S^iationalli^potl^efenbanf", 1813; „S)ie Steuerung üom ^a^re 1816", 1817;
„Ueber bie S5erfaffung§urfunbc be§ ^önigreid^i SBa^ern", 1819; „ßntmurf ju

einer ©parcaffe", 1820; „^^lan jur 6nid^tung einer pol^ted^nifd^en ©d^ule",

1820; „S)er baierifd^e Sanbtag bom 3a£)re 1819", 1821; „2)er «majimilian8=

ßanal", 1822; „ßnttourf einei attgemeinen ©rebitöereines für bie größeren

®ut§be%r im Äönigreid^ S3at)ern", 1823; „3Jbeen über bie 5RitteI, ba§ ©infen

bei 5preife§ ber lanbtoirtl^fd^aftlid^en ©raeugniffe ju l)emmen", 1825; „^Jterf^

iDÜrbige kriminal' unb 6ii)ilred§t8fäHe", 1825; „Ueber annonarifd^e @efe^=

gebung", 1827; „2)ie 2:obe§ftrafe", 1831. — 9lu|erbem finben ftc^ jol^lreid^e

teiffeufd^aftlid^e Sluffä^e in öerfd^iebenen 3eitfd^riften jerftreut. ©fl§r umfangreid§

fxnb überbieg ©oben'S ßeiftungen auf bem ©ebiete ber fd^önen Sitteratur; bie=

felben umfaffen nid^t bto§ eine grofee Slnja^l t^eile felbftftänbig , tl^eilS in

©ammlungen erfd^ienener 2:i^eaterflüdEe
,

fonbern aud^ einige Slonrnne, foraie

me'^rere Ueberfe^ungen auS bem ©panifd^en bei ßerPantes unb 2ope be Sßega.

Sludl) l^at ©. metirere belletriftifd^e Seüft^i^iften l^erausgegeben , bie aber nid^t

bon langem 33efianbe toaren.

S)ie biogropl^ifdtien 3)aten finb ber gütigen ^ittl^eilung beS ©rafen Äarl

Ö. ©oben, cine§ ©nfelS beS l^ier 58efprod^enen ju bauten.
ßj ß; 6

©OCft: Gilbert Pan ©ocft, vaen Soestte, „25ilberfniber", iftberau8=

geaci<^nete ^eifter ber ^olafc^ni^arbeiten ber Ütatl^Sftube im ülat^^ufe üon

Süneburg. ©ein ^eifteraeid^en ift ein Sonogramm aui A, V unb S, bal^er

„bau ©oeft" roo^t Eigenname ift; an ben j^ar^atiben beä genannten ©aateS

nennt er fid) Albertus Suzatiauus, toag frü'^er al8 SSeaeid^nung feine! @eburtS=
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ortcS angefe^cn ift. ^ur barauS f(^Io^ man, er möge ein (Schüler ober gar —
toaS ni(|t mögtii^ ift — ein ©o!^n be§ ©oefter «Dlciftcri ^einrid^ Sltbegrebcr

fein. ®ie ©d^ni^arbciten au§ fcä^toerflem (Sit^cnl^olae finb öielleic^t bie fünft»

öoUftcn ßeiftungen i'^rer ?Irt, namentlid^ bie üöHig burd^brod^enen ©äuten an
ber öftlic^en @ingang§t^ür. S)ie übrigen finb in SBaSreliej, aber aud^ in runben

Statuetten: ^3Jiofe§, Slaron, Sfofna, ^uciu§ ©cdöota, @t. @eorg, 9Jlarcu8 SurtiuS.

S)ie gieliei§ befinben fidE) an ben ©d^ranfen be§ 9tatt)§fi^eS, aber befonberö an
ben äBanbtöfelungen in großartigem 5Jlafeftabe, bai jüngfte @erid§t namentlid^

öon einem unglaublichen fjigurenreid^tiium ; ©cipio'§ @nt!^altfamfeit , 3flegulu§'

2reue, ^anliuö XorquatuS' |)inrict)tung feine§ @oI)ne§ bermöge eineä SorbilbeS

ber ©uiHotine. Gilbert l^ot 1568—1583 an biejcn großen 33ilbtt)erfen gearbeitet,

für 9ied^nung ber Süneburger Äämmerei aber erft jeit 1572. ©ie jal^lte i]§m

in biefen 3foi)ren „up reckenunge des Snittwerkes" 308 ^. (lüb.) unb 24
„bicEe batter" bar, gemiß {)at er ober nod^ anbete Seiftungen em|)fangen. ©eine

3lrbeiten geigen ben auSgebitbeten Slenaiffanceftil, unb fein Sonogramm meift

i|m aud^ ba§ im gleict)en ©til gearbeitete fc^öne ©anbfteinbenfmal be8 ^rieg§=

]^auptmann§ gabian Sübid^ unb feiner ©attin ©ertrub SBilbe in ber ©t. ^o^on^i^*

fird^e ju Süncburg ju, unb ebenfo baS ^pitaptj be§ Sanonicu§ 3afob ©d^omaler,

gßropfteS 3u ©t. Sodann in ßüneburg, t 1563 (St. 2). 35. XXXII, 233), im
S)ome äu iSarbotoierf, ba§ 1579 bottenbet tourbe. ©ein 3Jlonogramm l^at aud§

in ber großt)eräogti(f)en dJemälbegatterie äu ©c^toerin ^mei Ifunfttoerfe öon if)m cr=

fennen laffen : ein SBilbniß 8utl§er'§ in bemaltem ^oljrelicf mit ber Unterfd^rift

Viva imago Doctoris Martini Lutheri unb ein etmaS fleinereS, fonft gteid^ ge=

arbeitetet S5itb «Ulelond^ttion'S.

mitf)o% Jlunftbenfmäler b. 2lttert^. IV, 21 ff.
— ^it^off, «ülittelalt.

^ünftler unb äöertmeifter 3. (2.) 3lufl., ©. 7 f.
— 2Ö. SSolger, Sü^rer

burd^ Süneburg (1875) ©. 18 f.
— ©d^üe, ©roperäogl. ®em.=©amml. —

S)ie ©d^ni^arbeiten be§ Süneb. giatt)t)aufe§ ^at Stapl^ael ^ßeterä (bamalS in

Lüneburg, je^t in 9toftodE) 1883 in 20 SSIöttern Dorjüglid^ autgenommen.

Traufe.
©OCft: S)anicl ö. ©., S)id§ter unb S^eolog. ^m ^. 1539 erfc^ien ol^nc

Stngabe beS S>rudEer§ unb OrteS (too]^rfd)einti(^ in ^öln): Ein gemeine bicht

oder bekennung der predicanten to Soest, bewiset wu und dorch wat maneren
se dar to stede dat wort gods bebben ingevort, up dat aller korteste dorch

Daniel van Soest beschreven im jar MCCCCCXXXIIII. ^Bereinigt mit biefem

mar ein 3tt)eite§ gereimte^ 2öer!, ba§ „S)iatogon", in bem fid^ ®aniet unb 5P^iIo=

d^riftu§ über bie ©oefter SBerl^dltniffe unterhalten. SScibe S)ic^tungen tourben

balb nadE) i^rem @rfdt)einen in irgenb einer tDcftiäti|ct)en ©tobt unter SBeglaffung

ber ben ßiebern beigefügten ^elobien nad^gebrudft. 3)a§ ift ba§ einjige ^Jlal,

ha^ ber ^llame 2)aniet o. ©. in ber •Deffentlidt)feit auitaud^t. .g)anbfdE)riitlid5

befinben fi(^ inbeß in ber ©oefter ©tabtbibliot^ef außerbem gmei bi^ofai|dt)e

©d^riiten non i{)m, bag „Apologeticon", in melctiem er fid£) feiner Iitterari|ct)en

X^ötigfcit toegen üertl^eibigt, unb ber „ Ketterspegel", ber ffieologifd^ - moralifd^e

Erörterungen über Äe^er unb Äe^erei enthalt.

3m Eingänge be§ „Apologeticon" nennt er al§ tt)citete§ SGÖerf non i'^m

ba§ „Pareneticon" (mol ibentifcf) mit ber im jDialogon etmätjnten Parenesis)

dat is ein underrichtinge over Omekens ordinancie . . . und noch summige
andere gesenge und gedichte mer." Slber toeber biefe nodE) ba§ Pareneticon

finb er^lten, toenigftenS finb bi§ je^t feine ©semplore babon befannt getoorben,

3)ie erl^oltenen ©d^riften finb mit ^u§nat)me be§ Ketterspegels gebrucEt in —
S)aniel ö. ©. @in roeftjälifd^er ©atirifer be§ 16. i^a^rl^unbertS. «gierauggegebcn

unb erläutert öon fjranj Softes. ^;|^aberborn 1888.
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®ie litteratifc^e Jl^öttgfeit be§ ©oniet fällt in bie ^a^xe 1534—1539,
olfo in bie ^ßetiobe ber ftötfften fird^Iid^ » focialen ©ä^rung in ©oeft. Söebet

öorl^er nod^ naäjtiex läfet fid) eine <Bpüx Don if)m finben. 3)a^ ber ^tomc

S)anicl ö. ©. ein angenommener xoax, ge'^t, abgefel^en öon aüem anbetn, ouS

feinem eigenen ©eftönbniffe l^cxöor. SBeitetl^in öerrät!^ er inbirect, ba^ er ein

©oeftcr unb ein gelelirter ®eiftti(^er toax, ber aber (n)enig[ten§ jur 3^*^ beS

S)rutfc8 1539) ni(^t me^r in ©oeft tebte. Dbrool wir nun aber aöp einiger=

mafeen bebeutenbere ©eiftlid^en ©oeftS fennen, Witt e§ bod^ nid^t gelingen, i^n

mit einem üon biefen mit ©ic^erl^eit ju ibentificiren. 6§ ift bag aud^ ben

©oeftcrn feiner 3ßit ^^t einmal gelungen, mie wir aug ben ju jenem 3tt»ecfc

mit ber ©tobt ^ötn geWec^felten Sriefen fe^en tonnen. (Sögt, i^ofteä ©. 55 ff.)

^ä) i)abt feiner 3^^* ^ie §t)pot!^efe aufgeftettt, S)aniel fei mit bem Äblner

©(j^olafticuS unb fpäteren Äarbinal ;3o^anne§ ©ropper ibentifcl), wobei lä) mid^

öor attem auf ben ©rief be§ Kölner ^at^ oom 3. ^ai 1540 ftü^te, in welchen

„van unserm burger Daniell van Soist schroider" gerebet wirb, ^^ladlibem aber

Traufe = Stoftoif im ßorrefponbenjblatt be§ 33erein§ für nieberbeutfd)e ©prad^=

forfdliung 1888 ©. 15, bie, wie id^ meine, ^weifetlog richtige Srflärung jener

©tette bal^in gegeben l|at, ta^ fid^ ber Kölner 9tatt) bamit l^ö'^nenb t)inter einem

in Äöln anfäffigen, wirftid^ S)aniel öon ©ocft l^eifeenben e^rfamen ©d^neiber öer»

ftecEt ^abe, ift bie ^t)potf)efe nod^ zweifelhafter geworben, al§ fie tion Slnfang an

fd^on war. ^an fann au§ bem Sriefe nur fdl)(ie§en, ba^ ber Kölner ?Rat^

ben jDid^tcr fannte, it)n aber nid^t öerrat^en wottte unb awar Watirfd^einli^

nid^t auf fjürfprad^e eineg ®liebe§ ber in Äöln Wofincnben ga^i^ie beS e'^e=

matigen ©oefter SSiirgermeifterS ©ropper, in ber man fidler üon bem ganjen

©adliöerl^att bie genauefte ^enntni^ geljabt '^at. ^ujeine .g)t)potf)efe ift au^ üon

Slnfang an nidlit ol^ne 2Biberfprud^ geblieben, bie i^r entgegengefe^ten finb inbe^

nid^t weniger witttürlid^. S3ead^tung üerbient nur bie üon ©traud§ (3citf^i^i!t

für bcutfd^eS 9lltcrt^um XXXIII, ©. 308 ff.), ber hinter 5Daniel ben ganonicuS

3fa8per üan ber Sorc^ fu(^t. S)ie tjeftigc ©prad^e unb ber leb'^aftc, gewanbtc

©til in ben SSriefen biefe§ 5Jtanne§ '^atte audli mic^ fcf)on an i:§n benfen laffen,

allein bie ©tette ber „©emeinen SSeid^te", S5er§ 823 ff. , wo ber Söater beS

6anonicu§, mit bem ber ©ol^n nacf)Wei8tid) in guten SBejieliungen ftanb, böfe

mitgenommen wirb, blieb mir bei ber Slnna'^me pft)d£)ologiftf) unetflärlic^, unb

fie ift eS mir audt) je^t nod^. ©oüiel id^ fe{)e, ift cg auf ©runb ber befannten

2)ocumente unmöglid^, baä 2)unfet, welrfieg ben Flamen S)aniel ü. ©. umgibt,

ju tid§ten.

äntereffant wäre eg freilid^ im ^o'^en ^a^t, wenn bie 3ufunft ^luffd^lufe

brädl)te, benn ^Daniel ift ein ^ann üon gonj l^erüorragenber poetifd^er Begabung

unb ein 5Jieifter ber ©prad^e, wie nur wenige 3citSßi^oft^n' ^Ber ben Eingang

beS Apologeticon lieft, wirb bie @ewanbtt)eit unb Sebenbigfeit feiner ^^^i-'ofa ^e»

Wunbern muffen unb auQtei«^ bog SSebauern empfinben, bafe ber Söerfaffer feine

eigentlidl)c Äraft felbft nid^t beffer erfannt unb geglaubt l^at, am beften burd^

t^eologifc^ ^ moralifd^e Erörterungen wirfen ju lönnen. 2)ag ^{ntereffe für bie

f^eologifd^en ©treitfragen jener Stage ttieilt er mit feinen 3"tgenoffen, feine

Jpaupttenbcnj ift nid^t bidl)terif(^er, fonbern confeffionetter 5ftatur: er Witt bie

altgläubige 5ßartei in bem Kampfe gegen bie ©oefter gieformation ftärfen. S)a

wo biefe 3;enbenj nid^t ju offen unb aufbringlid^ l^erüortritt, fonbern me^r in

ber S)arftettnng unb ©ruppirung ber Sl^atfadtien üerborgen liegt, wie bag weiften«

tl^eilg in ber „©emeinen S3eidf)te", üor allem in ber jWar berben aber überaus

Wirffamen .g)odt)5eitgfcene ber ^fatt ift, fommt feine fatirifd)e unb bramatifd^e

Äraft am veinften pm 5}orfdf)ein. ^ätte et feine Neigung, ju f^eologifiren unb

äu moralifiren überatt in ber äßeife ju leiten üerftanben, et f)ätte Weifterwerfe
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hex ©atire fd^affen fönnen. Slber aud^ fo gel^ört bie „®emeine 58ei(j^tc" tro^

mancher ^el^lcr, bie ^um J^eil au8 einet überall ftd^tbaten ^aft entfptungcn

finb, äu bem 33eften, toal wir an jatirifd^en S)icj^tungen in unferer ©prad^e be=

fi^en. 5r- Softem.

©ocft: Sfo'^Qnn St ein Wert ö. <B. (\o nannte et [id^ jpäter, tool^l auf

ba§ öätetlid^e ^anbwet! anfpielenb; ftül^et unb aud^ utfunblid^ nannte et fid^

fd^led^t^in 3fol)ann b. @), toutbe etwa 1448 aU <Boi)n beä Steinme^en 9lotci)et

@tumelfut ju Unna geboten, fam nad§ bem SLobe be§ 9}atetS nad§ ©oeft unb

öetlebte bott feine Sfufi^nb, bis bet gtanäöolle .^etjog Sol^ann I. öon Sleöe auf

bie fd^öne ©timme beS Knaben aufmetffam würbe unb i^n in feinem ^ofgcfinbe

3um ©änget augbilben Iie|. ©egen ben SBitten feine§ |)enn »erliefe er beffen

^of, um in Srügge ju jwei ®efange§meiftetn auS ßnglanb in bie ße^re ju

gelten, unb öetfal^ bann in |)atbenbetgl^ unb 3Jlae|ttic^t al8 ßoplan unb ©uc=

ccntot fitd^tid^e ziemtet. 1469 ttat er eine 9lcife nad^ ütom an, um in bet

päpftlii^en ßatjeße bie ©efangeilun^ 3U üben, abet fdt)on in Äöln öetanlafete

il^n ßanbgtaf i)etmann öon ipeffen, bet fpätete ©tjbifd^of öon ßöln, an ben ^of

feines Sßtubet§ Subwig nad^ Äaffet ju aie^en. 3tt>ei Sfo^te prafete er i)ier in

©aus unb 23rau§ unb fam 1472 nadt) mand^en 3^rr|at)rten an ben ^of be§

mufifliebenben ^Pfaljgrafen gtiebtid^ nad^ ^eibelbetg. .^iet Wenbete et fidC) neben=

bei bem ©tubium bet Sltäneifunbe ju, l^ielt S5otlefungen an bet Uniüerfitat unb

befu(^te audt) ju ©tubienjwedfen hu Jpo(|fd^uIe ^aöia, bod^ blieb et feinet Äunft

tteu, benn untet ^Pfalägraj i^l^itipp erlangte et bie ©tellung eine§ ©öngetmciftets.

ÜZad^bem er fidt) 1494 jum ^Weiten 5)tale öerl^cirat^et ^atte, »erliefe er im

näd^ften ^a^u infolge eines i^m anget^anen ©d^impfeS ben .g>eibclberger ^of,

begab fidl^ nad^ SBormS unb erl^ielt bort bie ©tette be8 ©tabtarjteS. 1499 ging

et als fold^et nad^ Dppenl^eim, na|m abet fd^on 1500 baS i^m angebotene

Slmt be§ ©tabtatäteS »cn grantfurt a. 2Jt. an. |)iet ftatb et am 2. 2Jlai 1506. —
^^liciit als 3Jleifter beS ©efangeS unb ber <g)eilfunbe, fonbern als SDid^ter l^at er

Slnfptud^ auf einen 5l5la^ in ber 21. S). 5B.
;

freilid^ nic^t als ein S)id^tet, bet

but(^ geniale äöetfe auf bie Silbung feinet 3fit eingewirft, il^r neue Salinen

gewiefen, unbelannte ©ebiete erfd^loffen l^ättc, benn anfc^einenb finb feine SBerfe

Weber Ijanbfd^tiftlid^ »etbteitet nod^ butd^ ben S)tudE ©emeingut beS SBolfcS ge=

Wotben. S)ct 5iQiifi"i'tei: ^iftorifet 3. 6. ö. f^id^atb (f. b.) befafe eine |)anb«

fd^tift beS S)id^tetS unb bturfte batauS baS „©ptud^gcbid^t ju lob unb cer ber

ftatt f^tanffottt. 9lnno 1501", fowie bie nut ftagmentarifd^ erl^altene, gereimte

ßebenSbefd)reibung beS S)id^terS in feinem „^^ranffurtifd^en Slrd^i» für ältete

beutf^e Sittetatui unb ©efd^id^te", 33anb I (1811), ©. 75 ff. ah. S)iefe ^anb=

fd^tift, welche aufeerbem nodt) eine gereimte (Jrflärung beS 2ejteS ber ©»angelien

auf bie meiften ©onn= unb f^eiertage bcS Sfa^ieS auS 1503 entl^ielt, wirb je^t

öetmifet. Sine |)eibelbetget ^anbfd^tift entt)ält öon Sol^ann ». ©. beffen auS

25000 S5etfen befteljenben gftoman „2)ic ^inbet üon ßimbutg", eine Ueberfe^ung

beS mittelnieberlänbifd^en Originals beS |)ein »an 2lJen; ob et aud^ bet 33e=

arbeitet weiterer nieberlänbifd^er Originale, beS 9fieinolt üon 5Jtontelban, 2Raleg^S

unb Dgier gewefen, erfd^cint äWeifell^aft. äöeitetc Söetfe ^o^ann'S finb bet

„Scid^tfpiegel" (1483), ein ®ebid£)t übet bie unbeflecEte gmpfängnife bet 3ung«

ftau ^aria, ein ©ebid^t „Wie man Wol eine ftatt regeren» foE", eine nid^t er=

i^altene 2lb!^anblung über bie musica subalterna. ©eine bidi^terifd^e SBefäl^igung

ift eine aud^ für jene 3eit red£)t mäfeige ; rül^mcnSWettl^ ift nur bie geWanbte Se«

l^anblung bet ©ptad^e in ben furjen Sleimpaaten ju »iet Hebungen, bead^tenS=

Wett^ feine überaE l)etöortretenbe Steigung, ben ©toff bibaftifd^ ju öerWertl^en.

S)ie Söefd^reibung feineS abenteuerlid^en SebenS an ben öerfd^iebenen ^^ütften»

^öfen ift für bie ßulturgefd^id^te ber ^tit öon ganj l^eröotragenbem Stntetcffe.
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SJgl. bie trefflid^c Stb^anblung öon 5nei>tici^ '^^fciff: 3fo^ann ö. ©oeft,

©änget, S)ic^ter unb Slrjt 1448—1506 in ber Mgem. Äonjeröotiöen Sonata«
fd^rtft für bog c^tiftlid^e ^ent]ä)lan\), ^etauSgeg. öon b. Oer^en unb Mütter,

1887, ©. 147 ff., 247 ff., toojelbft nähere Sittetatuxangaben. — 6. 9teuttng

Sodann o. ©oeft, ©tabtotät in gtanffurt a. 3Jl., im ^Ird^iti füt gtanffurtö

©efc^icfetc unb Äunft, britte gfolge, S3anb II (1889), ©. 184 ff.

91. Sung.
©ofcr: aJlofeS ©. (©d^rciber), Slabbiner unb t^eotogifd^et ©c^tififteüer,

geboten ju gfronlfurt a. ^. 1761, f ju ^ßiefeburg am 3. October 1837.

©. zeigte fd)on otg Äinb grofee @eifte§anlagen, ju benen fic^ ein jetteneS ®e-

bäd^tnife gefeÖte, 3^^" ^a^xe alt, tourbe er fd^on ben ©c^ülern beS giabbi

9iat^an ?lbler eingereil^t, ber feine Talente exfannte. @r ging bann fpäter unter

bie ©d^ülcr beS SlabbinerS Setoele ©cf)et)er in ^ainj , um batb toieber ju

feinem frül^eren Seigrer ^flatl^an Slbler nac^ granffurt a. ^. jurüifanfeilten, bem
er aud^, alS bicfer einen üluf alS ^Rabbiner nad^ SBo8foö)i| in 2Rä]^ren erl^ielt,

bal^in gefolgt toar. Sßon bort fam ©. nad^ 5profeni|. @r l^eiratl^ete bafetbft

bie Sßittoe ©ara^ Sfe^ttii^ iin^ ^afi ^^^ ftaunenSroertl^em f5flei|e bem ©tubium
beS Stalmub ob. @r l^atte, ba e§ il^m an bem nötl^igen (Jinfommen fehlte unb

er ber Slrmutl^ preisgegeben toar, bie i!^m bon ber ©emeinbe ©tra^ni^ angebotene

9labbinerfteÖe angenommen, üon tt)o au§ er einem 9lufe alS Stabbiner nad^

5Jlatter8borf folgte. 3luf ber ^öf)e feineS geiftigen ©d^affenS befanb er fid^ at§

Oberrabbiner öon ^ßte^burg, in 9lad^folge beg toeitbefannten 9labbi ^efd^uU am
SEuftmeni^, toofelbft er 33 ^atjxt xoixtU. S)afelbft l^eiratl^ete er, nat^bem feine

grou geftorben mar, bie öertoitttoete Xod^ter be§ 9labbi Slfiba @ger auS ^ofen.

©. toar eine bebeutenbe ßapacität, ber ben Xalmub in allen feinen X^cilen

be!^etrfdt)te unb einer ber testen Vertreter be§ atttabbinif(^en 2^ubentt)um§. 6r

ging öon ber 2lnfid^t au§, ba§ ba§ ^fubentl^um ben frifcfien Suftjug ber freien

fjorfd^ung nid^t öertragcn unb nur im 3lbfdt)tuffe öon unb nidt)t im 5lnfd^luffe

an bie ßultur unb Silbung ber 3^it er^^alten merben fönne. SSenn er aud^

biefen feinen ©tanbpunft einfeitig unb oft fanatifd^ , befonberS ben 9leform=

beftrebungen innerl^alb be§ ^ubentl^umS gegenüber öertrat, fo blieb il)m bod^,

toeil man baöon burdlibrungen toar, bafe bieS feine elirlid^e, confequent burd^=

geführte Ueberjeugung fei, aud£) bie ^0(^ad§tung berer, bie nid^t feine ®eftnnung§=

genoffen maren, gefid^ert, jumal ba ein feltener Slbel be8 ^erjenS il^n auä^eid^nete.

S5on ben entlegenften Sänbern unb ©egenben mürbe fein miffenfd^aftlid^er 9tat]^

unb feine @ntfd§eibung in ©egenftänben be§ (Sefe§e§ nad^gefud^t unb fonnte er

biefen an i^n gefteHten 2lnforberungen nur burdE) einen Slufwanb ungefieueren

gflei^eS geredet toerben. 3ubem ftanb ©. einer ber bcbeutenbften tl)eologifc£)en

Sel^ranftalten (Jeschibah) öor unb i^atte baburd^ auf bie l^eranmad^fcnbe Stabbiner«

generation einen bebeutenben ginflufe getoonnen, auS beten 5Jlitte einige 2;^eo=

logen ba§ bei il^m ettootbene talmubifdE)e Söiffen bod^ aud£) in ben 2)ienft bet

3cit unb bet mobetnen jübifd^en Söiffenfd^aft mit gtfotg geftettt l^aben. S3on

feinen 2Betfen ifi feine ©utad^tenfammlung „ßl^atam ©ofer" befonbetä l^etöor»

äu'^eben, ein 2)en!mat feiner immenfen ©ele^rfamfeit auf bem ©ebiete beS Xalmub
unb feines ungeheueren fJlei^eS. ©in 3ei(i)en ber bauernben SSerel^rung feitenS

feiner ©emeinbe ift e§, bafe il^m ©ol^n unb @nfel im Sftabbinate «PrePurg folgten.

Siograp'^ie beS toeltberü^mten Cannes unb S^exht feineS ©tammeS
ülabbi «DtofcS ©ofer öon ß. ßanbSberg 1876 (^ebräifct)). — S3iograpt)ie beS

afiabbi 5Jlofe§ ©ofer auS fjfranffurt a. ^., toeitanb ©ro^rabbinerS öon 5preB=

bürg öon 2Jl. ^etafelb. äöien 1879.

3lbolf »rüll.
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SÖffing: 2fuftu§ <B., Dr. theol., geboren am 21. ^toöbr. 1624 in %e\6i=

töba, einem fd^tDarjburg. S)otje, f qI8 ©enetaljuperintenbcnt in SHubolftabt am
30. 2lpril 1695. Seine frommen unb red^tjd^affenen Altern liefeen il^n hüt)=

zeitig bie ©d^ule jeine§ SQßo{)norte§ bejud^en unb banebcn i'^m nod^ ^riöQtunter=

rietet öon bem bafigen -pfarrer, bem um bie fci^toorab. @ejd^i(^tc öerbienten

©omuet Söalt^er, erfreuen, bi§ er ctl tüd^tig in bie ©d^ule ^u Ulubolftabt

eingefül^rt werben fonnte. SSon l^ier befud^te er 1640 nod^ ba§ ©^mnafium in

©ot^a unb begab fic^ 1643 auf bie Uniüerfität 3ena. |)ier l^örte er bie t]^eo=

Iogij(i)en 3}orträge öon <5orft, 3"fD^^. 9Jlufäu§, DJtajor u. a. unb ^eid^nete jtd^

balb fo fel^r au§, ba^ er fd^on im ^Weiten ^a^xe feine§ atabemifd^en geben§ bie

3Jlagi[tertt)ürbe mit ungetl)eittem 33eiiaII erl^ielt. 2)ie bamaügen .^riegäunrul^en

nött)igten i^n jebod^, öon i^ena ncd^ 2Bittenberg fid^ ju begeben, too er nid^t

nur tl^eologifd^e unb p!^iloIogifd£)e SBortejungen bejud^te, fonbern jelbft 9}lat^emati!

unb 6tl§iE lag unb ben 6orneItu§ ^epo§ unb 6urtiu§ öffentlid^ erflärte. ^m
^. 1649 berief man il^n nat^ Sfena jurüdE, aber fd^on im näd^ftcn S^al^re erl^ielt

er öon ber iBe"^örbe in 9tuboI[tabt, meid^e toegen jeiner Seltenen Seijiungen auf

il^n auimerffam gemad£)t morben mar, ben 9lui ju einem S)iafonat in 9luboI=

ftabt, um bie amttid^en ©efd^äfte be§ franfen ©eneralfuperintenbenten ?ftotl§maler

öoEftänbig ju übernel^men. 1651 trat er befjen ©teHc al§ ©eneratjuperintenbent

unb ßonfiftoriataffefjor an. ^n bemjelben 3^a^re tourbe i'^m burd^ SSertl^eibigung

einer S)i§putation — „Novus homo — in disputatione inaugurali descriptus,

Praes. Joh. Musaeo — pro licentia assumendi gradum Doctoris in Theologia

publice — propositus a. M. Justo Söffing, ecclesiae Rudolst. pastore, Super-

intendente et Consistorii assessore." Jenae 1651. 4^. bie tl^eologifi^e S)octortt)ürbc

öerliel^en. ©eine öolle ungef^eilte Xl^ätigfeit wanbte er nun ber |)eranbilbung

ber ©d£)ule unb ber Sorbereitung il^rer 3ö9linge ebenfo, toie bem geiftl. Wirten«

amte ju. ©. fing an, ben 3öglingen ber 1. Drbnung Sßorlefungen über £l^eo=

logie unb ßird£)engefd£)id^te ju Italien, l^auptfäc^lidE) mit 9lüdEfi(^t auj bai ßjegetifd^e

unb ^iftorifdfie. S)ie gieformationSgefd^id^te be§ 16. 3fal^rl§unbert§ öerbanb er

fljnd^roniftifd^ mit ber politifd§en (Sefd^id^te, babei ftet§ auf ba§ Söid^tigfte ber

jc^toar^burg. Sefd^id^te 9iüd£fid^t nel^menb. S)ie bei^alb öon i^m l^erauSgegebenen

unb öon einem ®t)mnajiaften öertl^eibigten 6 3lbl^anblungen führten äu ber

Sd^rift: „Res in ecclesia et politia christiana gestae ab a. 1500—1600 in

schola proviuciali Rudolstadio-Schwarzburgicapropositae." Rud. 1670. 8*^. 1671

lehrte er bie Äird^engej(^id§te be§ 51. %. öom 1—15. 3fa^r^. Umg S- 1680
l^ielt er ]§iftor.=t]§eologijd^e 35orIefungen über bie 2Iug§burg. ßonfeffion. 2lu§

allen SSorlefungen l^ob er ba§ 2Bid^tigfte l^erauS, fd£)rieb fleinerc Slb'^anblungen

barüber, Iie§ fte brucien unb barüber im (St)mnafium öon feinen 3u'^örern big»

putiren. 2)ergtcid§en S)isputationgübungen fanben jö^rlid^ ftctS 6—10, bigtoeiten

fogar 2 monattid^ ftatt. 2)aneben mürbe auf feinen SBorfd^tag bie öon ber

SBe^örbe gebilligte l^eilfame Slnorbnung ber geiftlid^en ©t)nobcn gegrünbet. S)icfe

tourben jäl^rlid^ ätoeimal gel^alten unb auf il^nen bigputirten unter ©öfftng'g Söorfi^

bie ®eiftlid)en über bie f^mbolifd^en SBüd^er, namentlid^ über bag Sluggburger

©taubengbetenntni^ unb fonft nod^ über bie öon S. ju biefem ^^JedEe l^eraug»

gegebenen Slpl^origmen. 2lud^ mürbe in biefen ©tjnoben über bie ©orge für

SBittoen unb Söaifen unb beren ftanbegmäfeige Serforgung öerl^anbelt, tooburd^

öiele fpdter fidt) enttoicCelnbe, fegengreid^e Einrichtungen angebal^nt mürben. S)ic

33ibe( liefe ©. in ftarfer 2tuflage brucfen unb mot)lfeiI unter bem 23ol!e öer=

faufen, um babutdf) jur 23erbreitung ber üteügiongfenntuiffe mitjutoirfen. ©öffing'g

3luf brang balb über bie engeren ©renken beg SSaterlanbeg l^inaug, fo bafe er

felbft öon t^eologifd£)en gacultäten in öerfd^iebenen i5ftagen um feine ^Jlcinung

erfud^t mürbe. 9^eben mel^reren ©d^riften finb öon i{)m nod^ eine jicmlid^e 2ln=



Bo'ifn. 543

jal^I öon ^Prcbigten gebturft tootben unb aurgenommen in: „©otteäbau öon
Äitd^en, 9legiment§= unb SSo^nl^dufern in etlid^en Äitd^=, (5intDeii|=, SBetmä^l=,

3)anf=, 2:tQUcr=, Jau^ unb Sinfegnunggprebigten." 9tubolftabt 1669, 4*^. 3lufeer=

bem finb oon il^m Scid)en)jvebigten, fiefonberS gebrucft, öorl^anbcn auf meistere

©täftnnen ö. ©c^maräburg, »ie auf bic betü^mten Äanjler Senj, Jpe^ev u. a.

©. [tatb attgemcin betrauert am 30. Slpinl 1695.

SSgl. ,g)ötnletn§ Seid^enprebigt auf ^uft. @.; acta historico-eccles. XIII.;

S. ©. ^efje, 3Ser3ei(^niB geborener ©d^roarjburget ic. ac. 15. ©t. 9{ubolftabt

1824 4*^ als ©inlabungSj^rift ju öffentlid^er ©d^ulprüfung ic.

3lnemüllet.
®o5n: ®eorg ©., ^^cfftjdier geteJirier Xl^eologe reformirten SBe!enntmffe§,

t 1589. (5. tourbe ju ütoPad^ in ber 3Betterau im '^efjen=barmftäbtijd)en @e=

biete am 31. S)ecember 1551 in bürgerlichen Serl^ältniffen geboren, erl^iett feine

SSorbilbung auf ber <&(^ule ju f^riebberg unb bejog 1567 bie Uniüerfität 3Jlar=

bürg. |)ier würbe er am 8. 2lpril 1568 i8accalaureu§. 3fm ^. 1569 fe^te er

feine ©tubien in Sßittenberg fort unb tourbe bafelbft am 6. September 1571

^agifter. 3ll§ fjfad^ftubium toäbtte er fid^ ^unäd^ft bie 9led^t§tDiffenfd^aft-, aber

fd^on im ^. 1571 toanbte er [td^ auf ©runb einer plö^lid^ in i^m aufgetaud^ten

S5egeifterung für bie „53lajeftät unb ^ol^eit ber l^eiligen Sl^eologie", toie er

feinem 33ater fd^ricb, öom gied§t§ftubium ab, begab fid^ 1572 nac^ ^Harburg

jurüd unb trieb bon nun an t|eoIogifd^e ©tubien. ^n biefen arbeitete er mit

fold^em i^Ieifee unb fo großem Erfolge, ba^ i'^m fd£)on im ^. 1574 an biefer

Uniöerfität eine ^Profeffur ber 2;^eoIogie unb 1575 jugleid^ bie ber ^ebräifc^en

©prad^e übertragen tourbe. 1578 promoüirte er ald 2)octor ber jl'^eologie.

©eine SQßirffamfeit fäKt in ein Zeitalter beS confeffioneHen ©treite§ ber proteftan=

tifd^en SLl^eotogen; fo öert)inberte er bie Slnnal^me ber (Soncorbienformet in .g)effen

unb firitt mit 3legibiu§ ^unniu§ über bie brei bogmatifdt)en Sel^rpuntte, an

benen ber Unterfd^ieb jtoifc^en Iutt)erifd^er unb reformirter ©laubenätel^re feitbem

am beutlid^ften ^u 2:age getreten ift, über bie ©nabentoa'^t, bie ^perfon ßl^rifti

unb ba§ 2lbenbma^I. SBerbrufe, bcn er barüber empfanb, peranla^te il^n, |)effcn

ju öerlaffen unb 1584 einem 9^ufe nad^ |)eibelberg äu folgen. |)ier übernal^m

er eine ^jßrofeffur ber 2;i§eDlogie unb ba§ Snfpcctorat beö Collegium sapieutiae,

ta^ bur^ i!§n unb S). ^areu§ toieber in S3Iütt)e fam. 1588 erliielt er ben

ßl^arafter eineS ^ird^enraf^ei, ftarb aber fd^on im folgenben S^al^re am 23. Slprit,

crft 37 3fat)re alt. ©ein ©pitopl^ium in ber ^^eter§fird£)e ju |)eibelberg preift

il^n al§ „geleiert, unbefd^olten , befd^eiben unb fromm (Vir doctus, integer,

modestus et plus)". ©. war feit 1575 mit gl^riftine, Sod^ter beS juriftifc^en

5ßrofeffor§ Äonrab ^JZatf^öug in 5Rarburg öer^eirat^et ; bei feinem Sobe :^inter=

lieB er fie, Pier ©öl^ne unb jtoei Siöd^ter. 3}on feinem großen S^lei^e jeugen

äal^treid^e öon i'^m in lateinifd^er ©pradie pcrbffentlid^tc ©d^riften ; biefelben finb

tl^eil§ afabemifdtie 2)i§putationen unb anbere @elegen^eit§fd§riften, tl^eilS bogma=

tifd^e Sel^rfdf)riften einerfeitS gegen 2utl)eraner in SSejug auf bie oben angegebenen

©treitpunfte, anbcrerfeitS gegen bie römifd&e ^ird^e. äöir fe^en l^ier öon feinen

6in3el--6bitionen ab unb berid^ten nur, bafe feine gefammelten äBerle nad^ feinem

2;obc ju ^erborn in ^tlaffau 1591 unb 1592 unter bem Sitel G. Sohnii opera.

tom. I & II 1591, tom. III 1592 erfd^ienen finb. S)ie für ©. d^aralteriftifd£)en

SBerfc fielen im I. S3anbc, j. 33. „De verbo Del et ejus tractatione libri duo.

in quibus de verbo Dei scripto et non scripto, de scripturae versionibus, de

interpretatione ejusdem scholastica et ecclesiastica, de methodo theologiae et

de disputationibus theologicis agitur" (oorl^cr gebrudEt ^eibelb. 1588, fpater nod^

Genev. 1614). — „Idea locorum communium theologicoruni." — „Synopsis

totius corporis doctrinae Phil. Melanchthonis" (Poriger gebrudEt ^eibelb. 1588)
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ögt. Unjd^ulb. ^ad^tid^ten 1717, @. 730). — ©et 11. Jöanb enthält eine

„Exegesis praecipuorum articaloram Augustanae confessionis". — S)en III. S3anb

jüHt eine minber toerttiöoEe bogmatifc^e gi-flärung auSgewäl^Uet 5pfalmen. —
Singer biefer ©ammlung liegen öon <B. bot „Epistolarum theologicarom cen-

tnriae." Biponti 1598.

Sein SebenSgang ift bargefteüt in einet bem crften 93anbe feiner 9e=

fonimelten Söerfe (1591) t)orangefci)icEten „Oratio funebris in obitum G. Sohnii"

(juöor gebrurft .^eibelB. 1589); auf it)r rul^t bie 35iograp'£)ic ©o^n'8 in

Adami vitae theologorum (3. ^ufl. in fol. g^anff. 1705, pag. 296 sqq.),

bie in (2ö|(i)et'§) Unf(f)ulbigen giad^riiiiten, ^a^rg. 1728, ©. 878 ff. unb auc^

bie in Q^riebr. fBilf). ©trieber'S .^efftfd^er ®ele:^rten= unb ©d)rijtfteEcr=®efcf)id^te

15. S3b. 1806, 108 ff.; bei ©trieber finbet ftd) aud^ @. 109—112 ein

banfen§tt)ert^e§ SBer^eid^ni^ ber einjelnen ©c^riften ©ol§n'§ unb i^rcr befon^

beren 2lu§gaben. — ©erfelbe Slutor citirt noc^ jur Sitteratur über ©. ^o.

Silemann, Vitae prof. Marb. p. 129 sqq. o« «. r < ^
5p. 2 f dQ a dt e r t.

©oi^tt: ßarl ^fetbinanb ©., ^iftorien= unb ^Porträtmaler, ©eboren

au SBerlin am 10. 2)ecember 1805, t om 25. gtlobember 1867 in ^ötn. @. be»

gann feine ©tubien 1823 on ber berliner 2lfabemie. ^lad^bem er fömmtlid^e

ßloffen berfelben burd^gemad§t f)atte, trat er in baS ^Pribotatelier SBill^etin

©c^aboto'S. ^it bemfelben fiebelte er 1826 nad^ ©üffelbotf über. S5ei feiner

grül^rcife fanben fd^on feine erftcn Söerle ben ganjen SSeifatt be§ bcutfd^en

5Pubiicum§, 3^a(^bem fd^on eine nieberlänbifd^e SHeife öon bebeutenbem @influ^

auf i^n getoefen loar, ging i'^m eine neue SOÖelt auf bei einer italienifd^en Steife,

bie er 1830 mit ©d^aboto unb anbetn i^xmnhm unternal^m. 9lid^t nur bie

bort gefd^auten .^unfttoerfe , fonbern aud^ ber Raubet beS füblid^en Sanbeg, mit

ben ©rinnetungen einer großen SBergangenl^eit , mit feinem reid^en prdd^tigen

Seben, feiner ©d^ön'^eit unb 5poeftc mirÜen mächtig auf i^n ein, biefer ßinflu^

erl^ielt feiner 9iaturanlage unb ber 3eitfti^ömung äufolge eine romantifd^e 9iid^=

tung. S)ie ©törfe feiner fün[tlerifd§en ^Begabung unb feines 6t)arafter§ liefen

il^n biefe Sinbrücfe in feiner fröftigen unb originalen ^etfönlid^feit öerarbeiten.

„©ein befonbere§ ted^nifd^eä 2;alent übertoog bo§ feiner ^itfd^üler öjie ba§ beS

ßef)rer§ felbft unb gleich in feinen erftcn SSilbern jeigt er ftd) im S3crl§ältni^ ju

ben @cnoffen al8 einen SBirtuofen in ber Sel^anblung. ^it ber il)m eigenen

5Kä^igung befd^rän!te er ftdl) auf einen engeren Ärei§ öon 3)arfteEungen , er

fud)te bie fd^öne @rfd)einung feftp^alten , ^JJlenfd^en im fd^önften «Dloment i^reS

S)afein§ ju geben, ©d^öne ÜJiäbd^en unb 3^ünglinge, reiäenbe SBeiber in aller

$radl)t eines üt)pigen 2)afein§, in rul^igen ©ituationen, finb bie ©egenftänbe

feiner ©emälbe, e§ ift eine glüctfelige SBclt, toorin feine ^l^antafie fid^ crgel^t,

bie öon feiner bbfen ßeibenfdE)aft betoegt, l|öd£)ftenS burdf) clegifd§e§ ßiebeSteib

getrübt toirb. ©d§on in feinen erften Silbern übermanb ©. bie größten ©d^n)ierig=

feiten bet ^Ralerei, er beroöl^rte fid^ al§ ^eifter in ber S)arftettung beS 9lacEten,

als gleifd^maler elften 9langeS. ©. mar öor allem ßolorift, Solorift im ©inne
Xiäian'S, jebod) fein 3laäiaf)mtx biefeS 3D^eifterS, feine SDarfteEungStocife ift i^m

gana eigent^ümlid). ©ol^n'S fjarbe ift ftetS l)armonifd£) , ber 2on beS fJleifd^eS

bebingt bie übrigen ^^axim, bei toeld^en ber Socalton nur beujal^rt ift, aber

niemals im SBilbe öorflingt. ©eine S5el§anblung ift öon unnod^al^mlid^er @legana;

er befa^ eine Seid^tigfeit unb ©id)erl)eit ber $anb, meldte fie bie größten

©d^tDierigteiten f^einbar fpielenb übertoinben lie^ unb feiner ^^arbe eine ou^et=

orbentlid^e gattl^eit unb einen ©lauj giebt, ben toir bei toenig anberen Mnftlcrn
finben. S)ennot^ mad^t bie (Siegana ber SSel^anblung fid^ niemals für ftd^ allein

geltenb, menn aud^ mitunter bie 3eid)nung ber einaelnen formen nid^t mit aller
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«Strenge butd^gefül^tt ift. 6^ ift in otten feinen S5ilbetn eine fd^önc ^äfeigung,
eine jonfte |)Qimonie. ©ie etfd^einen coloriftifc^ immer öoEenbet unb in i^rer

SBeife öoüfommen". (SSlancfartS.j S)ie 3Qt)I feiner {)iftonfd^en 33ilber ift nid^t

gro^ unb reid^t nur hii jum ^ai)xt 1853, roeil er immer ftarf burc^ Silbuiffe

unb feine Se^rtt)ätigfeit in 3Infpru(^ genommen mürbe, nad^ 1853 l^at er nur
nod^ SiÜbniffe gemalt. S)er ^n^alt feiner meifien ^iftorifd^en ©emälbe ift bie

Siebe, ober nid^t bie finnlid^c, fonbern bie romontifd^ öergeiftigte, ^umeilen mit
einer Hinneigung jum ©legifd^en. Deftcrä f^at er feine Stoffe ber 2)idt)tfunft

entlehnt, ©o glcid^ in feinem erften 33itbe „Sfünalbo unb Slrmiba" (1827
Dottcnbet, im 53efi§e beö '^rinjen griebrid^ Don ^reufeen, lit^ograp^ifdE) nac^=

gcbilbet öon ^e^r unb 9lieffen in Äöln). S)ie ©cene aug Xaffo'g befreitem ^exn=

falem ftettt ben liebe§trunfenen -g)elben in bem 3o"6c^9>ii;ten bee öerfü^rerifc^en

SBeibeS bar. 6ö ift in bem Silbe nid^t ber ©d^mung beg befreiten 3terufalem,

aber eine mal^r^aft reijenbe ©ccne. SRinalbo ift ein fe^r fd^öner junger ^ann
unb 2lrmiba ein reijenbeS anmut^igeS ^Utäbi^en. — 3)ann folgte „S)er 3fiaub

bes Ht)las" (1829, ^Jlationalgalerie in SBerlin), anmut^ige, gefunbe, etroag aE=

gemein gel^altene gormen. „S)ie g)immel8fönigin" (1829, für ben ^unftberein

in 5)üffelborf)
,

„2)iana im Sabe" (1833, für ben l?öntg öon ^Preufeen). 2Iu8

©oet^e'g Torquato itaffo l^at ber Äünftler ätoei ©«neu gemalt. 2)ie eine, „2)ie

beiben Seonoren" (1834, für bcu Äunftoerein in SBerlin, eine äßieber^olung in

geringerer ßJröfee für ben ©rafen ö. iRac^tinßfi 1834) [teilt biefelben auf einem

offenen SBalcon bar , über beffen ©elänber ftc^ ein SlicE in fd^öne ©arten auf»

t^ut, bie $rin^effin öon @fte fief)t ö&rftimmt unb fd^merjlid^ erregt au8; il^re

greunbin ift o^e beftimmten 3luöbrudt. 3)er erfteren fet)lt bie tiefe poetifc^e

SJnnigfeit, ber ^loeiten ber fc^arf ausgeprägte necEifd^e ©eift. „3ftalienif(^e

ßautenfpielerin" (1835, ©raf 0. 9lacat)nöf i) , „S)ag Urt^eil beä ^^ariS" (1836,

für ben S)om^errn ©rafcn ©piegel in .£)alberftabt), „9iomeo unb ^ulia" (1836,
gröntel in SBerlin, geftodt)en Don ßüberi^, eine 2Biebert)olung 1837 für ben

Äunftöerein in <g)alberftabt, in tleinerem 3Jla^ftabe 1837 Ä. Stein in Äoln),

„Saffo unb bie beiben ßeonoren" (1838, ©alerie ju 2>üffelborf, eine tleincre

SBieber^olung 1843 für 3- SubbeuS in ^üffelborf , lit^ograpl)irt Pon äBitbt).

3lud^ biefeä 33ilb ftettt feine ©cene aug ©oet^e'ö S)id§tung bar, fonbern ift nur

burdi) biefelbe angeregt. ®ie beiben S)amen belaufd^en ben 2;ic^ter in einem

üppigen bi(i)ten ©arten über feinen SSerfen. @8 ift bem ^ünftler nid^t gelungen,

bie Figuren pf^d^ologifd§ ju üertiefen, ber Slei^ be«s 33ilbeä liegt in ber 3lnmut^
ber 2)arftettung. — „S)onna S)iana" (1839, ©täbt. 3Jlufcum in Seipaig), „Die

©c^roeftern" (1840, ^Jrinä 3luguft Pon ^reu^en, litt)ograp"^irt Pon SBilbt),

„Sßanitaö" (1844, ^unftDerein in Düffelborf) ^albe ^igur, „Der ßautenfpieler"

mehrere l^albe ^ifluren (1848, ^lufeum in ß^riftiania), „Die Pier ^lO^tf^äciten"

Opale ^IJtebaittonS für ben Söattfaal bee |)errn Ä. i^oeät in Äöln (1851), „Diana
im SSabe unb i^re ^^Itimplien" (in ben fünfjiger 3>a^ten), „ßorelei" (1853, ge«

ftot^en Pon Seifing unb auf öielfadt)e SBeife nad^gebilbet). 5lad^ i)iefem SBerte

l^at ©. nur 33ilbniffe gemalt. SBä^renb feine Silber au8 ber ^iit)t]^ologie unb

romantifd^en Dichtung nie ganj bcfriebigen, ^errf(^t in ben Silbniffen bie Sollen»

bung, '^ier bewährt er ftc^ als ein ^eifter erften 9tange§. ©eine f)5d^fte Äunft

entfaltet fiel) in ben meiblidlien Silbniffen. „Diefelben finb Pon aufeerorbent»

lid^er ©d^ön^eit unb 'Jlnmutl), er raupte if)nen einen ma^rtiaften 2lbel ber 6r»

fdtieinung ju geben, er fal^ bie 9iatur üon i'^rer fc^önften ©eite. Denn man
lann ©. burd^ausi ni(^t alö einen Sf^foliften uac^ Porgefafetem ©d^ema bc-

jeid^nen, eS fet)lt auc^ feinen ibealen ©eftalten nie bie inbiPibuette ß^arofteriftif,

bod^ ift bie @rfd§einung in feiner Darftettung gemifferma^en über fid^ felbft er«

Mgem. bt\it]äit ißiogtolJTjie. XXXIV. 35
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l^oben unb atteö unfd^öne, . jufättige, fleinlid^e öon ii)x abgeftreift. äöeniger (5r=

folg ^atte er mit mönnlid^en SSilbniffen, in weldien feine S)ot[tettnng§tt)eife immer

ettoaS weic^ etfd^eint. ©. tjatte ba§ ©lüdE eine ^enge ber fd^önften grauen unb

5Jläb(^en au§ ben ^ö(i)[ten .^reifen aller Sänber malen ju fönnen, er »ar ein

$ottrötmaler ber ^riftofratie, unb alle feine ^orträt§ tragen ben ßl^arafter öor=

nel^men S)afein8. ©eine SSilbniffe finb fe^r 5al)lrei(^ unb t)ier fönnen nur einige

ber beften genannt toerben, ba§ ber erften @ema!^lin be§ -^erjogS öon 9laffau,

ber gürftin ö. äöieb, ber ^Jrau t). 3foufoiD§ft), ber ^rinjeffin b. 6ro^, beS (jtb=

prinjen unb ber Srb^jrinjeffin öon .^olienäollern , ber 3frou 32. Soe§t in Äöln,

ber grau ö. Sunfen, ber (Sräfin 2llont§ (öietleidit ba§ allerfd^önfte) , ber grau

9Jlid^el«> in Äötn, beg 5Jlaler§ SHitter, be§ (5apettmeiftcr§ |)itter unb eineS feiner

legten unb öon il)m felbft fel^r gefc^ä^ten, ba§ 93ilbni^ feiner grau. — ©. ift

als ße'^rer öon ungemeiner ^irffamfeit gemefen, faft fämmtlid)e Äünftler ber

S)üffclborfer @(f)ule toaren fürjcre ober längere :^dt feine ©cf)ülcr, i&ie au8=

gebilbete Sted^nif ber 2)üffelborfer Sd)ule ift toefcntlict) feiner 2ef)re ju öerbanten.

@r ftanb bei feinen ©d^ütern im ^örfiften 3lnfe^en unb feine Sorrectur toar mel^r

als bie atter anbern Sct)rer gefdiä^t, @r gab fie immer tuvj unb treffenb , unb

obgleidö er nie fe'^r eingel)enb corrigirte, mie§ er immer auf ba§ c^arafteriftifc^

töid^tige {)in. (Sigentlidl) na(i)geat)mt ^at i^n feiner feiner ©(^üler, fie l)abcn ftdt)

unter feiner ßeitung fe'^i üerf(|iebenartig auSgebilbet. 9lu^er feinen afabcmifd)en

klaffen (ber 2lnti!enclaffe unb einer ber ÜJlalclaffen) l)atte er toä'^renb einer

gicii)e öon 3faf)ven nod^ ein ^^pviöatatelier für 6ci)üler unb ©djülerinnen , morin

fid^ tüdl)tige Talente auSgebilbet '^aben. Unter feinen ^tibatfd^ülcrn l^aben fi(^

befonbcrS auggeäeidinet fein ^effe unb ©d^miegerfolin, äöil^clm ©. unb S. be§

6oubre§. SereitS 1832 toarb er Se^rer an ber 2)üffelborfer 2lfabemie, erft fteE=

öertretenb, bann feit 1838 al§ orbentlid^er 5)3rofeffor ber Malerei" (33landfart§). —
5ll§ ^enfd£) genofe ©. bie l)ö(i)fte allgemeine 2ld^tung. ©ein fel^r ru'^igeS fefteS

Söefen, eine geroiffe SBürbe unb ^iii^ütl^oltung ertoerften 3utrauen ^u i^m. @r

fütirte einen ,^au5f)alt im großen ©til. — @r ftarb bei einem S3efud^e in Jlöln

im §aufe feineS greunbeö gerbinanb filier am @e^irnfd^lag , ber bem Seben

beS rüftigen 5JlanneS fofort ein @nbe madjte. arx nj r.

.

'

** '

9Jl. ®. 3intmermann.

8o5njfc: Subtoig Slbolf ©., 5Jlatl^emati!er, geboren am 20. i^uni 1807
3U Königsberg in ^reu^en, f am 16. i^anuar 1853 ^u ^aUe. @r begann feine

ßelittl^ätigfeit 1833 als 5ßriöatbocent an ber Uniöerfität feiner SSaterftabt neben

6. ®. 3f. Sfacobt unb g. @. 3leumann als orbentlidien ^Profefforen unb 3iidf)elot

als au^erorbentlid^em ^rofeffor, ein 3ufammentreffen , roeld^eS bie 3lufnal^me in

einen fold^en ßel^rförper fd^on als 3luSäeid^nung erf(^einen läfet. @inc 3lbl)anb»

lung über ^obularfunctionen (ßrette XII) ba'^nte if)m ben 2Beg jur Ernennung

äum aufeerorbentlid£)en ^profeffor in ^atte 1835 , eine ätocitc ä^nlid^en Sfnl^altS

(ßrctte XVI) ben jur Ernennung ^um OrbinariuS ber 5Jiat!^emati! ebenba 1839.

Sn bem gleicEien 3^a^re 1839 folgte bie beutfc^e Ueberfe^ung öon Sl^aSleS, @e»

fd^ic^te ber (Seometric, toeld^e unjloeifel^aft burd^ biefe Ueberfe^ung erft in toeiteren

Greifen befannt mürbe. SBerbienftlid^ toar aud^ eine „©ammtung öon 5lufgaben

aus ber S)ifferential= unb 3Jntegralred£|nung" 1850, öon toeld^er 1859 eine neue

Sluflage öeranftaltet tourbe. Sine „Bibliotheca mathematica" erfd^ien 1854 nad^

©o^nrfe'S £obe öon 2Ö. ©ngelmann öottenbet. ©eine 58orlefungen über ana*

l^tifd^e ©eometrie unb ^Jled^anif tourben 1851 unb 1854 gebruät, le^tcre ht'

arbeitet öon §. ©d^toarj.

^;j5oggenborff, 33iograpl|ifd^=litterarifd§eS .^anbtoörterbud^ jur ©efd^id^te ber

ejacten SBiffeufdiaften II, 954.

ßantor.
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(Softr: i^tiebrtd^ ®eorge Subioig 0. <B., fönigttd^ pteu^ifc^et ®etteral=

lieutenant, cntftammte einer i^rcg ©laubenS roegen auS Oeftetteid^ auägeroan»

Herten gfamitie unb toarb am 22. '»JJlärj 1775 ju Setiin, roo fein 3)ater, roelc^et

jule^t Dberft unb Sommanbeur be§ 2. gfetb=3lttilletietegimentö mar, in ©arnifon

ftanb, geboten. 2)ort ttat <B-, im eltetUd^cn ^auje butd^ ^anUt^xex tt)o^l=

untettid^tet unb öortrefflid^ etjogen, am 15. 5et)tuar 1789 beim 2. Seib'|)ujarcn=

regiment, ben ftüi)er 3ißtß"i'^cn Jpufaten, bejjen S^ei bamalä ber ©enetat

b. @ben roat, in ben S)ienft. 33eim 3lu8btu(^ beö ÄtiegeS gegen i^xantxeidi

im 3f. 1792 roat er Sotnet (bamal^ hti ber Saöatterie ber unterftc Oificiet^=

gtab). %ii fold^et mad^te er in biefem S^a'^re ben ^erbftjetbäug in ber 6^am=
pagne unb bie fjfelbaüge ber Sfo^re 1793 unb 1794 am iR^ein mit. ©ein Unter«

net)mung§geift, feine Umfid^t unb feine Ealtbtütige Xapferfeit tenften batb bie

?lufmet!fam£eit feiner SSorgefe^ten auf i^n unb brad^ten i^m bie öielbege^rtc

^u§3eid^nung ber SSerlei^ung be8 OtbenS pour le Mörite ein. 2l[§ et ^um erften

^ale oorgefc^tagen roerben fottte, mar et am aroeiten Sage ber @c^tad£)t tjon

Äaiferälautern, bem 30. Ütotiember 1793, burd^ einen ©d^ufe fo fdimet öerrounbet

toorben, bafe man an feinem 2luffommen öet^meifelte. S)a§ Ütegiment ^atte baf)et

an feinet ©teile einen anbetn Giftciet ju jenet Sluäjeid^nung eingegeben unb <B.,

beffen ftäftige 5^atut bie ©efa^t übetrounben l^atte, mat e§ tto| etneuten 35or»

f(^lage§ nid^t gelungen im fpdteren SSerlaufe beg Äriegeg, an racld^em er feit

fönbe 3^uni 1794 roieber t^eilna^m, ben Drben ju erwerben. 5Da geftattete ber

Äönig bem Dberft ö. Seftocq (f. 31. S). 33. XVIII, 455), toelc^er ba§ Ülegiment

lange geführt ^atte, bann aber öo§ Sommanbo abgeben mu^te, il)m etroaige

äöiinfd)e öorjutragen. ßeftocq bat um ben Drben für ^xod feiner Dfficiere. ®en
einen bation erhielt ©. "iUlit Seib unb ©eele feinem Berufe ergeben fuc^te biefer,

in bau ^riebcnSüer^Itnife jurüdEgefelirt , fiel) jur ®tfüllung aller g^orberungen,

toeld^e ber 2)ienft an i^ ftetten fönnte, tüd^tig 5U mad^en. 6oId^e§ ©trebcn führte

i:^n aud^ jum Sefu^e ber 2:^ieraraneifd^ule in 23erlin roä^renb ber 3^a^re 1798

bis 1800. ^m ^^nf(^Iuffc baran warb er mehrere 3^a^re beim iftemonteroefcn

tjerroenbet. ^unäd^ft l^atte er bie für baS ^Regiment beftimmten, in ber ^JJlotbau

angefaulten ^Jßferbe in Dberfd^tefien in Empfang äu nehmen; fpätet erl^ielt er

ben Sluftrag ba§ SlnEaufSgefc^äft für fdmmtlid^e ^ufarenregimenter an Drt unb

©teile ju überroad^en unb au leiten unb bie sterbe burd£) Defterreid^ nad^ "^Ueufeen

au beförbetn. (5ä war eine intereffante aber fc^wierige Slufgabe, meldte ^!)}lenfd^en=

unb ^:|iferbetenntniB, Umfielt unb S^atfrajt fotbette unb jugleid^ gto|e 5lnfptücf)e

on bie fötpetlidt)e ßeiftungSfä^igfeit [teilte. — 2)et iRemontebienft mar e8, roeld^er

©. ben ftiegetifd^en öteigniffen öom ,!petbft 1806 ]nn ^iett. @t f)atte in biefem

3tal)te nut bie ^^Jfetbe füt fein eigeneä ^Jtegiment in Dbctfdilefien in Empfang

au nehmen. Stuf bem 9lücEmarfc^e öon bort erhielt er bie ^lad^rid^t tion ben

5tieberlagen, meiere ba« i^eer betroffen tiatten. ^Jtut auf roeiten Umwegen tonnte

er bie im fernen Dften beö ßanbeS fid^ fammelnben krümmer beffelbcn ettei(i)en.

Unter gtofeen ©c^wietigteiten , burdt) bie SSotttuppen be« fiegreic^ Oorbtingenbcn

geinbeö fic^ l^inbuxdf) fc^leic^enb, gelang eö i^m feinen Itanöpott na^ Dftpteufeen

au btingcn. S)er ^önig banfte it)m butd) bie (Stnennung aunt ©tabStittmeiftet.

23atb batauf, ßnbe gebruar 1807, erhielt er ben Sefe^l einet au§ ^Jtannfdjaften

öctfc^iebenet Stegimentet a« bilbenben Söcabton, mit weichet et an mand^ettci

fleinen (Sefed^ten %i)til mijm. ®ann warb et bem mit bet grtic^tung eine«

greicorpS beaufttagten ^maiot tion ber ^Blatroi^ (f. 31. 2). 33. XX, 530) bet)U!g

Slufftetlung einet SaOaltetieabt^eilung überroiefcn. 2)er 9lame ^reicorpä f)atte

aus bem fiebenjä^rigen Stiege einen Übeln Älang im ^ecte. 2)ie 9}errocnbung

toat ballet nic^t nad^ ©o^v'g OJefdimatf. (St fuc^te betfelben lebig ju toetben

unb erreid^te fein 3iel butd) bie 2}ermittelung 5ölüd)et'8, weld^em er bie oon i^m
35*
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gesammelten ^Konnld^aiten bei Seib^^ujaxenTegimentö, befjen ßl^ef jule^t ©enerat

ö. Sfiubotff geroejcn mar, nac^ 8c^tDebi|d^=$ommern äutü^ren butjte. ''Ifiit biejen

^Rannjc^often ging et bei ber ^teubilbung be§ |)eere5 nod^ bem gtieben üon SUjtt

in bas 1. SBranbenburgijc^c ^ujorcnregiment , ba§ je^ige Jpujatentegiment

ö. 3ieten (SBtanbenbutgijdtießj 9Zr. 3, über. 2118 büß 9leginient 1812 ä^ei

©d^mabtonen äum Kriege gegen Sdu^lonb fteüen mufete , looften bie 6öcabionä»

d^ejö, mer mitgeben, toer äutütfbleiben joÜe. S)en Siittmeifter ö. ©. trai baS

leitete £oo§.

Um jo bebeutenber mar feine Stleilna^me an ben SSeiteiungefriegen. 3u'

ndd^ft ireilic^ nur an ber ©pi^e jeiner ©c^toabton , mit toelc^er er bei @rofe=

©brjd^en unb bei SSau^en foc^t. ©ein Söev^alten in leitetet ©c^lad^t, namentlid^

ein eTToIgreirf)er Singriff au| ieinblid^e i^nfonterie, unb fein 83enet)men beim 9tü(f=

äuge nad^ berfelben trugen xi)m baö 6ifetne Äreu^ 2. ßlaffc ein. 2lud^ nadjbem

ber äßaffenftiEftanb abgeloujen mar ,
jül^rte er öorläufig baS ßommanbo jeiner

©äcabron. ©o namentli(^ an ber Äa^bact) unb bei ber jt(^ baran jdjUe^enben.

SBeriotgung ber gejdjlagenen Xruppen 5)lacbonalb'e. ^m ©eptember aber übet=

nat)m er, inämijc^en jum IHaior beförbert, al8 ältefter ©tab^ojficier ba§ ßommanbo
bee 0iegiment8, melc^cS je^t ju ber öom Dbetft ö. Äa^etcr (j. 21. %. 23. XV,

457) bciet)Iigten 2lt)antgarbe beS fc^Iefijd^en ^eete§ gel^örte. ©eine treue ©orge

für ben inneren S)ienft brad^te äu 2Bege , ba^ ber S^ftonb beö 9iegiment8 ha^

ununterbro(f)ene SSerbleiben beffelben in biejem anftrengenben S)ienftter!^älttiiffe

bis ju (änbe beö gelbjugeö geftattete. 2Der 2og öon ^Htöclern, ber 16. Öctober,

mürbe ©o^r'ä 6t)rentag. 2im ^Jlai^mittagc l^anbelte eö fid§ um ben enbgüUigen

S3efi^ be§ lang unb ^eife umftrittenen £)rte§, nad^ toeidiem ber Äam^)!, fin Z\)e\i

ber 33ölfexid|lad^t bei ßei^jjig , benannt roorben ift. 6ß ^ing babon bie 6nt=

fd^eibung be§ 2;ageS ah. S)ie S)inge lagen jo , ba^ nur ein Steiterangriff jte

herbeiführen fonnte. „2Benn je^t bie ßaöaüerie nid^t nod) etmaS tl^ut, fo ift

aEeö oerloren", l^atte 5)orcf ©. gefugt. 2)iefer l)atte gebeten i^m bie SBeftimmung

be§ 2lugenblicfe§ ju überlaffen , in meld^em er angreifen motte. 2118 er benfelben

gefommen fat) , brod§ er mit ben brei i^m unterftettten ©d£)tDabronen öor. 2)er

ßrfotg toar ein öottftänbiger, bie iujmifc^en l^etangefommenc Üleferöecaöalleric

fid^erte benfelben unb nü^te i^n meiter au§. „5{^nen attein fiabe iö) ben ©ieg

bee heutigen %a%e^ ju banfen", fügte il^m 9)ordt, als er bem nad^ bem ©efed^te

fd^toerüetmunbet äurücfreitenben ©. begegnete. S)e8 legieren ,g)erftettung ging

rafd^er öon ftatten aU man ermartet ^atte. ©d^on ßnbe 'Jtoüember traf er oor

2Rainä mieber beim Slegiment ein. j^üx fein 25ett)alten bei ^JJlödfern mar er

ou^er ber ^ei{)t jum Dberftlieutenant beförbert morben, im 3fanuar 1814 mürbe

er jum mirflidf)en ßommanbeur beä Otegiments ernannt. 3!)en fyetb^ug biefeS

3{a!^re§ motzte er mieber im SSerbanbe ber unter Äa^eler [te^enben 5ßor= ober

unter Umftönben 9lad^t)ut bes (SeneroL 2)ord£ mit. 35on ben jal^heid^en 6teig=

niffen , bei benen fein ^lame in ber .^riegggefdjic^te rül^menb ermähnt mirb , fei

nur ba§ Stüct^ugSgefedit öcn 6t)äteau=2;I)ient) am 12. Qfebruar genannt, meil

eS i'^m ba8 (Siferne ßteuj 1. (Slaffe eintrug. S)ie SBerlei^ung erfolgte auf ben

2Intrag bee (Seneral ü. .i^orn unb auf bas betreiben ber jur SBrigabe beffelben

get)örenbfn £)fficicre be8 5üfilierbataitton§ Dom ßeibregiment. 2Rit großer 2luf=

Opferung ^atte ©. mit feinen .^ufaren an jenem Xage bie 3»nfanterie bei i^rem

^iüdt^uge unterftü^t. — ''Jlaä) i^mht\\'i]äilü^ benu^te ©. bie 3eit big juni er«

neuten 2luSbrud^e beö ^tiegeS gegen granfreid), bie innere Crbnung unb bie

2tu8bilbung feineS 9tegiment8 ju förbern , ma8 i^m bei feinen S)ienft£enntniffen,

feinem l^ol^en Sßerftonbe, feiner einne^menben ^erfönli(^feit
, feiner großen Z\)aU

froft unb feinem ritterlid^en 6I)arafter oorjüglirf) gelang. 2118 ber Ärieg be=

öorftanb, ert)ielt er baS interimiftifd)e Sommanbo ber au« feinem eigenen unb bem
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^ommet^en ^ufarenrcgiment geöttbeten 2. Satiattetieötigabc, toetd^c bent 2. Slrmcc»

Corps (0. ^irc^ I.) jugctl^citt tourbe. @t fodt)t mit betfelben am 16. 3[uni bei

ßign^ , bccfte nad) ber ©d^tad^t ben ^iüdtjug beS ßorpd auf Xitt^
, ftanb am

folgcnben %a% bem nad^bringenben ©roud^t) gegenüber unb tonnte am 18. abenbS
an bem Kampfe bei Selle^\)llliance nod^ einigen ?lnt^eil ne'^men. 3lm 29. langte

er nad^ anftrengenbcn, jur Söerfolgung be§ iJfeinbeS unternommenen -JDMrfd^en in ber

9lä^e Don ^ariS an. .^ier fottte leine, bi§ bal^in fo gtänjenbe friegerifd^e ßauf=

bat)n mit einem unliebsamen Snbe ab|d^liefeen. Seine ßeute unb ^ferbe waren
QU^ baS äufeerfte ermübet. S)ennod^ mu^te er am 30. irül^ toicber aufbred^en,

um ben in ^:pari8 beftnblii^en fjfcinben ben 2Beg nadf) bem ©üben ju ötrlcgen.

?lm 1. 3{»Ii fottte er „auf ber Strafe oon 5JJari§ nad^ Orleans eintreffen um
bie ßommunication üon ^ariS mit bem i^nnern ju unterbrecfien". 3lm '!)tad^=

mittage be8 le^teren 3:age8 mar er jwijdEien Q3erfaitte8 unb ßonjumeau am
gefommen, als er in ber ^5front tion überlegenen Gräften angegriffen tt»urbe. @r
mufete toeid^cn , burf te aber barauf red^nen , ba^ bie l^inter il^m liegcnbe ©tabt
SBerfaitteS üon preu^ijd^en 2:ruppen befe^t fein mürbe. S)em war nid^t fo. ^m
©egent^pil fanb er bott 'Jiattonalgarben, beren |)altung il^n bewog fd^leunigft

ben ^TtücEweg weiter ju Dcrfolgen. 3lber biefer war i^m Oertegt. ©ein 'iJJtarfd^

toar tion ben 3;^ürmen Pon ^JariS au8 fcfton 2agS Poriger beobad^tet Worben unb
Überott Wölfin er fid^ wanbte traf er auf fran^öfifd^e 2;ruppen atter SBaffen, welche

unter bem Sommanbo bei @eneral ©jcelmanS entfanbt waren i'^n äu über»

toältigen. ^m 2)orfe le ß^ena^, öftlid^ ber Pon SöerfaitteS nad^ ©aint=@ermain
fü^renben ©tra^e, fam es ^um SöerjWeiflungSfampfe. ©. felbft fiel fd^werper=

wunbet in bie ©eWalt beS geinbeS, nur Ueberbleibfet feiner 58rigabe entfamen.

S)en befangenen brachten bie Sreigniffe ber näctiften 2;age rafd^c Befreiung, fo

audt) il^rem Sommanbeur, weld^er nad^ ^ariS überführt War. Sänger bauerte ei

mit feiner Teilung. 6r ging freiließ @nbe ^Jloöember 1815 3U feinem 9iegiment

nadfi ©aint='B'li^tel an ber "iDlaaS, fonnte aber feinen S)ienft tl^un unb mu^te

fid^ jum ^XDtde pottftänbigcr ^erftettung nad^ QSerlin begeben. ®aB ber un»

günftige 3luSgang beS ©efed^teS Pon SBerfaitteS nid^t i^m jur Saft gelegt warb,

erfuhr er hei bem am 3. October 1815 oerfügten großen ?lpancement, bei wetd^em

er nic^t nur au^er ber Steil^e 3um Oberften ernannt Würbe, fonbern audE) Pon
ottcn SBefbrberten baS ältefte ^:patent erhielt, örft im ©eptember 1816 fü'^ltc

er ftd^ im ©tanbe ju feinem bei bem 53efa^ungS]^eere in Q^rantreid^ Perbtiebenen

ülegimente jurüdEjutel^ren. @r würbe aber in SSerlin jurüdfgel^alten um bei ber

©rrid^tung einer catioUeTiftifd^en Seljranftalt mit ju arbeiten, weld^e balb barauf

als Wilitär=gieitinftitut (1820 ßel^reScabron genannt, feit 1867 unter bem an=

fänglid^en Ütamen ju ^annooer befte^enb) ju Berlin in'S Seben trat. S)urd^

€abinetSorbre Pom 10. 2)ecember 1816 würbe er jum ©trector beS SfnftituteS

ernannt unb augleid^ Pom Sommanbo feineS Regiments entbunben. ©eine ^Keit«

fertigfeit, feine i?enntnife ber 'SluSbilbung Pon ^ann unb ^fcrb unb üon ber

Il^ier^eilfunbe mad^ten i^n für jene ©tettung befonbcrS geeignet. 3ln ber ©pi^c

biefer »nftatt blieb er bis jum ©ommer 1827. ©eit bem 30. '»JJlärj 1820
l^atte er baneben

, gleid^jeitig jum Generalmajor ernannt , baS Somnmnbo ber

7. daPattericbrigabe geführt, beren Regimenter im ^Jlagbcburgifd^en ftanben, unb
aud) nad^ feiner 3lblöfung pon ber ©tettung alS Sirector bel^ielt er feinen

SBo^nfi^ in 3?erlin um bort eine Üteitinftruction auSjuarbeiten , weld^e bem ge«

fammten liReituntenid^te im .^eere ju (Srunbe gelegt werben fottte. 3llS feine

Arbeit fertig war, '^ielt eine begutad^tenbe Sommiffton biefelbe für ju umfang»
reid^, um fie o^ne weiteres für ben ®ienftgebraud£) einzuführen. ©. I^atte aud^

bie @rünbe für bie gegebenen Flegeln unb Slnweifungen aufgenommen. 9Jlit

SBeglaffung berfelben gelangte fte in ben ^fa^^^en 1825 bis 1826 in Pier 3:^eilen
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im 3Iu§ga!6e unb ^ut ßin^ü'^ruiig unb ift in bieget ©eflolt me^t qI§ ein l^Qlbe&

Sfo^rl^unbert {)inbut^ bie binbenbe ^tcget iüt bte gefammte 9teitau§bilbung bcr

^jreufeijdtien unb bemnöt^ft ber beutjc^en ßatoalletie geblieben. 3lu(^ bie fpäter

emlgte ^Neubearbeitung i)at an i^rem 3fn^alte ni(i)t öiel trefentlid^eS geänbeit.

6. tootb nacf) 33eenbigung feiner SItbeit am 18. ^uni 1825 al§ gommanbeur
ber 4. ßabaÜeriebrigabe nad) ©targarb in Sommern öerfe^t unb blieb in btefer

(Stellung bi§ ba§ ©efü^t, ba| ber guftanb feiner ©efunbl^eit i'^n nid^t länger alä-

ein Sßotbitb für jeine Untergebenen erf^einen loffc, i^n Oeranlafete, feine *J3enfio=

nirung p erbitten, ©ein @efud) warb am 9. Januar 1832 genel^migt. S)em

öon i^m auSgcfproc^enen SBunfc^e entgegen öerlie!^ it)m ber Äönig jur „öffcnt=

li^en 3lnertennung feiner guten 2)ien[te" bei biefer ©elegenl^eit ben ßl^arafter

qI§ ©enerallieutenant. @r bel^ielt feinen SBo^nfi^ ju ©targarb unb ift bort am
10. ©eptember 1845 geftorben. — <5. toar feit 1811 mit einem 1831 geftotbenen

fyräulein ö. SBrünnott) in finberlofer @^e t)erf)eiratf)et.

5luS bem fieben be§ föniglid^ preu^ifctjen ©enerallieutenantS t^riebricfy

ö. ©ol^r, oufgejeid^net bon ^. SSei^fe , 5)lajor a. S)., ^Berlin 1846.

33. «Poten.

@OÖr: SBil^etm .^einriti^ ©., öerbienter SSertoaltungibeamter unb-

©d^riftfteHer, f als OberregierungSratl^ a. 2). am 11. Dctober 1861 p SBreetau.

©eboren am 22. Dtobember 1785 in ber bama(§ nod^ furfäctififd^en ©tabt @örli^

al§ ©of)n beS ©tabtric^terg , nad^maligen 39ürgermeifter8 ©am. Slug. ©., be=

fuc^te er bog ©^mnafium feiner 25aterftabt bi§ jum ^a^xe 1803, too er mit

einem glänjenben ^Ibganggjeugniffe bie Uniöerfität Seip^ig be^og, um bort bie

Sfiedtite ju ftubiren. 1806 beftanb er bann bie juriftifd^e ^^^rüfung, bie il^n jum
Baccalaureus juris unb Notarius madite, unb begann in ßl^emni^ feine juriftifdie

Sl^ätigfeit, big ber augbredienbe Ärieg biefelbe unterbrad^ unb il^n in bie ^eimatl^

äurürffel^ren liefe. 1807 erfdjien er auP§ neue in öliemni^, fiebelte aber ISO^'

nad) (Solbi^ über, wo er bie ©teüe eineg 53iceactuarg erl^ielt. 2)o(i) obgleid) mit

it)r aud^ eine SlbOocatenprajil öereinbar fc^ien , mißfiel it)m bie öielfadE) geift=

töbtenbe SBefd^äftigung, unb ein SBefud^ beg ^Rinifterg t). Dlofti^, eineg f^teunbcg^

öon ©o^r'g 35ater, in ßolbi^ 1810 führte ben Uebertritt beg jungen ^Bianneg^

in ben SBertoaltunggbienft "^erbei. f^i^ol) grünbete er nun 1810 in Bresben

einen f)augftanb , inbem er eine feiner ©d^ineftern ju fidl) na{)m , unb freute

fid) ber anregcnben ©cfeÜfd^aft ber ^^fteimaurerloge , toeldEie bamalg in S)resben

toie anbertnärtg öiele geiftig belebte ^erfönlidt)feiten öereinte. S)odt) fd^on 1812
toarb er 3ur Leitung beö 2)omänenamteg ^^rauenftein im ©rjgebirge entfenbet^

too bann ber Slufent^alt in bem tleinen faum 800 ©inmol^ner jä^lenben S3erg=

ftäbtd^en mit ber 2lmtgtool)nung in einem büftern, l^atb öerfaHenen ©dt)loffe um
fo ifäxtex fiel, atg bann im grü'^ling 1813 bie ©d£)rerfen beg Äriegeg namentlich

bei bem flud^tö'^nlid^en Stüdjuge ber 33erbünbeten nad) ber ©d^lad^t bei 2)regben

aud) g^auenftein fdimer ^eimfud^ten unb nodt) am 22. ©eptember plünbernbc

Äofafen it)m ben größten unb mertl^boUften 2:'^eil feiner |)abe raubten, beren

Sfieft bann furj barauf ber SBranb beg grauenfteiner ©c^loffeg tjernid^tete. 3llg

enblid§ 1814 bieg ßommifforium ein @nbe fanb, erfolgte aud^ balb bie ©e=

queftration ©ad£)feng burd^ bie Söerbünbeten, bann 1815 bie Slbtretung fäd^fifdt)er

Sanbegf^eile unb fpeciell aud^ feiner engeren ^eimat§ an ^reufeen. 3e^t fud^te

©. ben breufeifd^en ©taatgbienft , unb nad^bem er eine 2Beile in lIKerfeburg be»

fd^äftigt morben, ert)telt er 1816 bie 17. 3latt)gftelle an ber in ©dt)lefien neu

errid^teten 9legierung ^u 9leidt)enbad§. S)od^ üermod^te er t)ier unter ben neuen,

il)m ganj fremben 33er'§ältniffen, in bem fleinen 3^nbu[trieftäbtd^en, mo man bie

9tegicrunggbet)örbe mit i^rem jal^lreid^en ^t^erfonale , meldte junad^ft nur arge

Söo^nunggnotl) unb 33ert£)euerung aller 2eben§miitel t)erbeifü^Tte , feinegtregä
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tDÜttfornmen l^ie^, nie xtä)t l^eimifd^ 3U toctben, unb toenn er gleid) an ben großen

5ltl6citen, toeld^e bamal§ bie toeitere S)utd^fü^rung bet ©tein=öarbenberg'fd)cn

Sftefotmen unb ber Älöfteteinäie^ungen fotoie bie ^iac^toitfungen bcr ftanäöfii^en

Cccutjotion unb ber ^riegä^eiten ber SJertoattung öerurjaiiiten , eifrig fid) be=

tt)eiligte , fo ttar er bod^ fc'^r jro'^ , aU aUmä^id) bie (Staatibel^örbe jtc^

ju einer 2Bieberauff)ebung ber Steid^enbadier Sftegierung entfd§lo§, unb boppelt

erfreut, al8 i^ni 1820 bie @unft be§ Dberpröfibenten ö. Werdet nid^t nur baS

SBerbleiben in bem il^m |(^nctt liebgetoorbenen ©dt)Iefien, jonbern aud^ eine 9ln=

ftcUung in ber ßanbe§t)auptftabt SSreöIau öerfd^affte. ^icr '^at er bann faft

40 3at)re auf ba§ fegensreid^fte geroirft, o'^ne ba§ if|u met)rfadt)e öorf^cit^afte

SInerbietungcn öon auStoärtg, roh j. 35. 1832 ber SBürgermeifterpoften in feinet

SSaterftabt ©örli^, t)ätten fortjie^en fönnen, fd£)on tceit ba§ SSertrauen unb bie

greunbfi^aft feinet S^efS 5Jlerdet i'^n t)ier feftt)ielten. S)iefer t)atte i^m bereits

1825 bie ^Bearbeitung ber Dberpräfibialgefd^äfte übergeben, unb baburcf) trat tr

nun in notiere SBejie^ungen ju ber ^roöinäialüertretung unb ben öerfdjiebenen

^)rot)inäiaIftänbifdt)en ^^nftituten. 9ln ber ©rüubung ber ^roöinjiat=3rrenanfto(ten

8u ßeubug unb SSrieg, an ber grrid^tung beg 33re§Iauer ©tänbe^aufeö ^at er

einen l^eröorragenben ^^Inf^eil, unb bie ^robinjiat= ^Jfuerfocietäten fotoie baS

ßeubufer SanbeSgeftüt, öerbanfen feiner fjürforge unb getoiffen'tiaften Sertoaltung

35iele§. ©eit er 1834 Cberregierung^ratl^ , 35orfi^enber ber 3lbtt)eitung für

Äirc^en unb ©dEiuten an ber 33re8lauer 9legierung unb ^itglieb be§ 6on=

fiftoriumg gttoorben , ertoeiterte fid^ fein 2öirfung§!rei§ nocf) , unb mit bem Ieb=

i^afteften ^»"tfT^effe bearbeitete er fpeciett nod^ bie ,^ird£)enfad£)en in bem alt=

preu|ifd§cn ©eifte ber 3Iufftärung unb Stolerauä. 3lud£) ba§ 2lmt eineS ßenforS

l^at er bi§ 1848 öertoattet. S3ei feinem öielfeitigen S^ntereffe nat)m er an bem

tDiffenfdCiaftlid^en ßeben S3re§tau8 eifrig SL^eil im J^reife ber öaterlänbifc^en

@efeüfdt)aft (im ^ßräfibium feit 1854) unb öor allem als ^Herausgeber ber

1785 begrünbeten fc£)lefifcf)en «protiinabtätter feit 1826, too bann feine ^a'^lreid^en,

ollaeit miffenfdfiaftlid) too^lfunbirten Sluffä^e, beren bebeutenbfter ber über bie

2lufl)ebung beS SfefuitenorbenS (^probinabl. 1836) fein bürfte, alS ttirflid^e SBe«

reidfierungen biefer bomalS fcl^r angefe'^enen ^onatSfd^rift angefelien werben

fonnten. Sine befonbere Sieb'^aberei ©o^r^S toar bie Dbftbaumjuct)t, bie er nicfit

nur eifrig geförbert, fonbern aud^ felbft unb mit großem ©rfolge getrieben l^at.

5flad£)bem er 1857 fein SOjätirigeS Sienftjubitäum mit öer^ttni^mä|iget 3liüftig=

leit gefeiert, nbt^igte i^n balb barauf ein fortfd^reitenbeS ®e]§5rlciben jum 9lüct»

tritt aus bem Slmte, toorauf er 1858 jum Sl^renmitgliebe beS 33reSlauer SÜegie»

xungScoüegiumS ernannt toarb. 3lm 11. October 1861 ftarb er au SSreSiau, ein

IjoIbeS 3^at)r nad^ bem 5tobe feiner treuen SebenSgefä^rtin.

gb. Sauer, 3B. ^. @of)r, neueS ßauft^ifd^eS OJlagaain XXXIX.
©rün^agen.

(Soiron: Sttejanber ö. ®., babifd^er ^Parlamentarier, würbe am 2. 3luguft

1806 in ^Jlann^eim geboten. 2)er Söater war bort {urt)fätaifc£)er 9iegietungS=

raff), fpöter babifd^er ^oftbirector. ©. befud^te baS S^ceum ber ißaterftabt,

ftubirte in ipeibelberg unb Sonn bie 9ted)te, beftanb 1829 in ÄartSru^e bie

juriftifc^e Staatsprüfung, prafttcirte in Ärautt)eim, .«peibelberg , ^annt)eim unb

tourbe l^ier 1834 ^um Dber'^ofgeridtitSabüocaten ernannt. S)a er aurf) in ber

5ßreffe in liberalem ©inne tf)ätig war, fo wählte il^n 1835 bie ©tabt Sat)T in

bie äweite Kammer. |)ier ftettte er alSbalb einen Eintrag auf Uebcrtragung bet

^Poliaeiftrafgetoatt unb ber freiwilligen @erid)tSbarfeit an bie ©erid^te unb nat)m

Wefentlid^en 3lntl)eit an oEen Wid^tigen SSer'^anbtungen. 3luf bem ßanbtage öon

1846 Wiebcr'^olte er jenen Eintrag unb trat ber unter ^tdn fic^ bilbenben rabi»

caten ^Partei entgegen. 5lad^ 9luöbrud^ ber beutfcf)en ^Bewegung öon 1848 ift



552 ©otton.

©oivon'ä 9lame mit oetfd^tebencn Sßotgängen in bcrfelben eng bctfnüpft. (5r

^e'^örte junäd^ft ju ben 51 liberalen au§ üetjd^iebenen beutfd)cn Staaten, toctd^e

am 5. ^Dtäri in |)eibelbetg ba§ 5ßorpatIament betiefen; fobann ju benjenigen,

toelc^e am 9. ''^Mti eine 5Bolf§berfammlung au§ ganj 35aben nad^ Offenburg

cintuben, um bie frei^eitlid^cn 35efiiebungcn be§ beutfciien 55olfö ju einigen. 93e=

forgt wegen einer Trübung ber 5Beroegung burd^ bie gtabicaten, bemirltc er, bafe

feine ^arteigenoffen , um biefe ni($t 3u reiben, bon bem monard^ifd^=conftitutio-

netten Programme abfa^en, toetc^eS ein 3luSfc^u| jener öeibelberger S8erfamm=

lung bem 35orparlament '^atte öortegen rooücn. ^n le^tercm fü'^rtc er am
3. ^pril ben für bie @efc^idEe ber beutfd^en SUtionatüerfammtung bebeutung§=

boüen 35efc£)tu§ ^erbei, ba^ „einaig unb aücin" biefer 35erfammtung bie 5nt=

fd^eibung über bie fünftige 55erfaffung 2)cutfd^lanb§ ju überlaffen fei. 3war
grünbele er biefen Eintrag „taut unb offen bor bem beutfd&en 5ßotfe" auf ben

„@runbfa^ ber Sotfgfouöcränetät im '^ödtiften ^a^e", er gebad)te aber burd^

biefe Raffung me^r bie Slabicaten ^n getoinnen, in beren Scftrebungen er bie

größte ©efa^r erblidEte, at8 bie 'üJlitroirfung ber beutfd^en dürften unbebingt

auggefd^toffen ju feigen, e§ foüe bem Parlamente in jenem fünfte btofe nid^t

öorgegriffen toerbcn. Dbtoo^t l^ierauf bie ^e^r^eit ben Eintrag in biefem ©innc

annahm, gelang eS i^m, bie ^lepubtifaner 3um äöiebereintritt in bie SJerfamm»

lung ju beteegen. @ine ^otgc biefe^ fcine§ ?Iuftretend ttar feine 2Ba'§( jum

aSovn^enben bei 50er 3lulfd^uffe§. 3n biefer ©tettung öerfu^r er mit größter

Umfielt. ^}lamenttid^ ging er mit Srfotg barauf au8, jur SBermeibung öon WuS«

fd^ieitungen ber ^lepubtifaner , beren Vertrauen ftdt) möglid^fl tauge au er'^atten.

Offener trat er mit feinen (Sefinnungen gegen te^tcre fd^on am 26. ^Ipril l^etbor

in einem Sßerid^te, n)etdt)en er über ^cr'^anbtungen mit ^Dlitgtiebetn beS 5Bunbe§=

tag^ beaügtid^ einer ju enid^tenben beutfct)en (Sentratgematt an ben 50er StuSfd^ufe

crftattete. 9teactionSgetüften
, fo fü'^rte er l^ier au§, fönnc am beften entgegen^

getreten toerben, menn für ^Jlieber^attung ber ?lnard^ie burd^ eine höftige .§anb

gefotgt toerbe. „3d^ gefte'^e offen, ba| mir in ber ©tettung, njcldt)e ba§ beutfc^e

fSoit ft^ errungen t)at, conferöatiti fein muffen, bcnn bie ^tnard^ie wirb unä

unf^re giec£)te, grci'^eiten unb ©efittung rauben". 3n bemfctben Sinne begab

er fid^ an ber ©pi^e einer ?(borbnung bei 50er 3tuifd§ufl[ei nadt) Äartirul^e, um
bie ©tänbe au einer entfi^iebenen SBertrauenierftörung für bai ^iniftcrium in

ber Serfotgung bei 3tufftanbei au oeranlaffen. ©o crfennen benn auc^ atte

©d^riitftelter über biefe gpifobe in granfrurt an, ei fei l^auptfäd^lid^ ©oiron'i

ftuget unb befonncner ßeitung au üetbanten , bafe bie 50er i^re fd^toierigc 3luf=

gäbe e^rentiott löften, inbem er mit iatt ben ^ittetroeg aftJift^en fd^ttjantenben

extremen berfotgte. ^n ber ^ationatöerfammtung ben 2Ba^tbeairt .^eibclberg

bertretenb, mürbe er jebod) ni(^t aum probiforifdt)en 55oTft^ augelaffen, au toetc^en

ber @ntn)ur"t ber ©cfd^äftiorbnung it)n ali SBorft^enbcn jenei ?tuif(^uffei berief,

ei roarb oielmetir ein Sttteripräfibent Porgeaogpn. Sei ber SBal^l einei enb=

gültigen «ßräfibenten '^ielt nur bie 2infe ju il^m, bagegen tourbe er mit 341 öon

397 ©timmen für bie erften 4 Söod^en unb aurf) om 31. ^JJlai mit 408 öon

518 ©timmen a""^ "ftcn Sicepröftbenten gemät)tt. '^adj feinem beitritt aum
6orinoctub öctfolgte i^n jebod^ bie ßinfe mit um fo größerem .S>B, je me'^r

3utvauen fie biit)rr in i'^n gefegt ^atte. @r pflegte mit 9tu^e, ©etoanbt^eit

unb Energie au präfibiren; bodt) finb audt) i^aüe üorgefommen, in meldten i^m

flavfe Ungefd^idElid^feiten, unb nic^t blo^ öon feinen ©egnern, öorgemorfen finb.

S)ev ßinten '^at er bie öerfuc^ten Uebertretungen ber ©efc^äftiorbnung fo er=

fd^ioert, bafe fxt bei feiner öierten SBiebermal^l au '4>rotocofl erflärtc, fte lel^ne

jebe ©dE)utb an ben 9iact)t^eiten berfelben ah. @r na^m nun üid£)t mieber an

unb ©imfon tourbe fein ^ad^fotger. ^^räftbirt '^at er andi ber großen Partei«
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tetfammtung , njtld^e am 25. 3tuni übet bie ^ragc ber ^jroöiforifd^en ßcntrat«

^ctoalt entfd^tcb. hieben ^öaffctmann Söot[t^enber bei ^OerfaffungSauS^i^uncS,

fling er f)ier befonber§ auf 3utürfbi-ängung f^eoretijd^et 5ßotf(^läge qu8. Um
in bteier ©tellung ju bleiben, ^at et totebet'^ott ba§ babtfd^e iSuftijminiftciium

abgele'^nt. Slud^ hei 33etat{)ung hei 2BeIdet'fd)en Eintrags am 3. ?lptit 1849
trat feine ptaüild^e Slit^tung ^etöot, inbcm et ftd^ am entjd^iebcnften gegen 3"*
geftänbniffe an bie ßtn!e auäfprac^, toeit t)ietbut(^ nai^ einet anbeten ©eite ^in

bal Spiet leidet öetbotben mctben fönnte. 'äli naci) 53ef(^liefeung bet 3Jer=

faffung fc^toere SBerlegen^eiten ftit ba§ ?Jai[ament entftanben , ^at et in feinem

nüd)tetnen ©innc jut @in^attung öon Sejonnenl^eit unb ^äfeigung biet bei»

getragen, ^e^tete tueitgctienbe 9lnttöge '^at et butdt) geft^icEt öetfc^iebenbe 35e»

^anblung öetbtängt. Sen ^eremann^fd^en Eintrag auf Uebetttagung bet ©ematt
an ben 9fteid)§öetroefet, bamit bicfet fofott ben etften öetfaffung§mä§igen gieici^S=

tag bel^ufö 'Jlenbetung bet 5}etfaffung betufe, '^at ©. öetbtängt, bamit man in

biefem lugenbtirfe nid^t Deftetteit^ gefättig roetbe. ©etbft im ßafinoclub !^at

et met)tmal§ bntct) öerftänbige Üteben übetftütjenbe 58otfd^läge niebetge^atten unb
al§ bie ^teunbe 5pteu^en§ im ^^attamcnt fid^ mit bem StuSttitt ttugen , ift er

unetmübtitf) geroefen in ©tma'^nungen jum ^luS^rten. Sein legtet 3)etfud^ in

biefet 35ejiet)ung beftanb in bem Sßotfd^Iagc, ftatt einet Stftätung übet ben

?lu§ttitt, eine fotd^e übet bie ©tünbe be§ SBetbIeiben§ ^u etlaffen. ?luf ber

3ufammenfunft in (Sot^a jeigte er nid^t öiel |)offnung met)t füt bie beutfd^e

tJtcform. 2)oc^ nal^m er atä ?Uitglieb be§ S3otfö^aufe§ füt 'üJlann^eim nod^

S^eit am ^Parlament in @rfutt. Sludt) ^ict mar er 5ßorft^enber be8 ^uSfd^uffeS

für bie Sßerfaffung. S)iefe in einer "^ebe bom 12. 2lpril jur unberänberten ^n=
nal^me empfe^tenb, trat er jum legten Wate polttifd^ auf. Seit 1851 ©ar er

totebet in '"JJlannl^eim atS Slnmatt befd^äftigt. @t [tarb am 6. Wai 1855 in

ben 3lntagen bon ^cibetbetg, auf bet 9tüdCfef)t bon einem mit -g). b. ®agetn,

ben et bott befud)te, gema(i)ten Spaziergange. 3lm 8. Wai ift et in Wann»
i^eim bcetbigt. — ,g)a^m (2). b. 9tat.=5ßetf.) utttjeitt übet i^n: „SBenn et fptad^,

fo roatb man inne, ba| bie ^otitif ju ''/lo in gefunbem Wenfd^cnbetftanb befielet.

Umftänbc mod^te et mcbet mit ben Wenfdt)en, nodt) mit ben 2öotten. ©ein

9laifonnement ^iett fid^ ganj in ber 9lä^e be§ toirftic^en ßebenS , ba^et mat eS

fo einbringtidti unb poputät." 33ei Siebetmann tict^t e§: „S. ift bet Wann beä

WomentS, beS unmittetbaten ,^anbetn§ unb 3u9i^etfen§." 53efetet bejeid^net i^n

als „Wann bon unbetmüftlictiet geiftiger iJtifd^e, ben incatnitten gefunbcn

WenfdE)enbetftanb." 3n ben b. 33obbien'fd^en ^attament^caticatuten ift er atS

ßaubftofd^ bargeftettt, bet auf ben ^5täfibentenftut)l fieigenb, ftet§ Stutm btingt.

— 9lettotog in „Mgem. 3tg." 1855. ^t. 130 unb 132.

S)ie Sd^riften über bie beutfc^e ^Jlat.=5ßerfammtung unb 9Beed^, SBabifd^c

93iograpt)ien II, 301. .^eibetberg 1875. — S)e8 beutfdt)en 58otteS grl^cbung

S. 433 (mit Sitb). ~ ®. Strube, 2)ieffeitä unb jenfeitg beg OceanS. ^eft 2.

S. 86. Coburg 1864. cm-v,^^ äöippermann.

Solbrig: S'^riftian ©ottfrie.b S. (toie na^ ben ßeipjiger Äird^en«

büd^ern feine Sßotnamen getautet "^aben muffen, bie er fpätet toal^tfd^eintid^

eigenmädt)tig inÄattgtiebtid^ betänbett ^at), S)ectamatot, mutbe at§ So^n
beS S3ütget§ unb SBeipäcCetS ^o^. ©ottfr. Solbtig unb beffen (5'^efrau ß^tiftiane

etifabet^ geb. Weifener in Seipjig (toa^rfc^ einlief am 7. ^obember, in ben

Äirdt)enbüd^ern ift nur ber SLauftag eingetrogen unb at§ fotd^et ber 13. ^tobember,

ein Sonntag, bejeii^net) im ^obember 1774 geboren, (är fottte, mic fein Söater,

SBftdfer werben, ging aber batb jur Oetonomie über, fing bann einen ^fetbe=

l^anbet an unb mibmete fidfi fd^tiefetid^, aU et aud^ bamit fein @tücE t)atte, bem
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Sfieater. SBcreit^ in SBatreut^, too er bei)\ evften 95etfud^ tnagtc unb andi aU
S)ecIamatoT auftrat, erntete er SSetfaH, jo 'Njba^ er fid^ nun au§|rf)lie|li(i) ber

Äunft juroanbte. Ütad^bem er ttjieber metirere ^atjxt in Seipjig gelebt l^otte,

trat er in i^rag, 33re#Iau. S)re8bfn unb öielen anberen Orten S)eutjd^lanb8 ali

S)ccIaniator unb Sctirer ber üeclaniirtunft auf. 33on 1822 an lebte er bann
toieber in ßeiji^ig (bas Seipjiger Slbrefebud^ fü'^rt i'^n bon 1822—1838 auf),

ttia!^rf(^einli(^ jeboc^ immer toieber fleinerc ober größere ©aftreifen untemc!^menb,

6i§ er am 14. October 1838 in ^Braunfd^toeig ftarb.

©. war weniger ©($aufpieler als 2!ectamator; er fud^te bie bebeutenbften

©c^aufpieler feiner ^^it in Stimme unb ©ebetbe nad^jual^men ober aud^ burd^

üietfad^en SBed^fel ber ©timme im SBortrag Don fleinen, befonberS fomifc^en

©tüdfen mit jafilreid^en '.^^erfonen ju toirfen, tooju if)m befonberä ber ßo^ebuc'fdf)c

Sltmanad^ bramatif(^er ©piele iebe§ ^a^x reid^en Stoff bot. 2IIS er einmal,

toie er fetbft berid^tet, weniger 'Jlu§beute für feine alleinige Sluffü^rung paffenb

in bem \!llmanac^ fanb, fd^uf er ftc^ fetbft ein paar geeignete ©tüdfe, bie beiben

$;offen „2)ie S)orffrf)ule. @ine df)arafteri[tifd^e $ioffe in einem 3Ifte nad^ ©r^arb"

C^uerft gegeben in S)regben, ben 8. ^Jlär^ 1812) unb „S)ie 3fui>enfdöaft in ber

klemme. (Sine ^^poffe in einem Slfte. SeitenftüdE ju Unfer 33erfe^r (tion Ä. 35.

21. Seffa). Diac^ einer wahren SInefbote au§ bem fiebenja^rigen JJriege frei be=

arbeitet" (juerft in einem S)ec(amatorio gegeben in ßeip^ig, ben 25. S)ecember 1811),
beibe juerft 1818 unb in .^Weiter, berme^rter unb öerbefferter 9Iu§gabe 1825 atö

„Siramatifd^e ^Joffen tion 6. g. ©olbrig" erfd^ienen unb 1826 um einen jWeiten

Sanb, ent^altenb : „S)ie ©tabtfd^ute. SeitenftücE jur Sorffd^ute" unb „35ie

SSraunfd^weiger SGßurft ober böfe 33eifpiele öerberben gute Sitten. S^übifd^er

Sc^wanf, a(§ Sprüd^wort bel^anbelt, nac^ 3fut- öon Sßo|" öermeftrt. 2lud^ ein

Strauerfpiel in 3 ^lufjügen „33atcrliebe ober ber ©nglönber in 2Imerifa" (1811)
erfd^ien öon i'lm. S)iefe feine eigenen bramatifc^en JÖJerfe ^aben aU fo(d§e Wenig

SCßertf), fie fönnen einjig unb aEein atS Mittel jum S^^cE' nämlid^ ber 9leci=

totlon, betradt)tet Werben. ^u(^ gab S. einen „2I(manad^ ber ^arobien unb
Jraoeftien" (1816):^erau#. Se^r jo'^heid^ finb feine Slnt^otogien, Sammtungen öon

iprofaftüden unb Stiftungen, mit Slnmertungen unb 3lnweifungen jum becla=

matoiifc^en Söortrag, für Sdt)ulen unb jum Selbftuntertid^t.

@r liefe in biefen Sudlern bie ju betonenben Stellen mit gefperrter Sd^rift

brudfen unb gab baju Sriäuterungen wie j. 33. 5U f^riebr. Äinb'§ „2)er 6^rif5=

abenb" (in „Solbrig'i 2)ecIamatorifd^e§ ßefebuc^. ©in !3e^r=, öern= unb Sitten»

bud) für Schulen unb 3um Selbftunterrid^t ; mit ßrtäuterungen über ben 5ßor=

trag", 1832) unter anberen fotgenbe: iton ängftlictier 5ßeforgnife; ba'^er bie

Stimme weniger feft. — S)ie SBorte „Sott id^ midt) jurücEe wagen u. f. w."

finb im 2:one ber Uebertegung, Unentfc^toffen^eit öerrat^enb, borjutragen. —
5Rit freubiger ißewunberung, in gut gel^attentn 55aufen, wetdje bem 3lnfd^auen

beä jebeSmatigen ®egenftanbe§ boranget)en; bie Steufeerungen fetbft forbern ein

f(^nellereä 3fit°^aB- — S5on einem Seufjer begleitet. — 'iÖtit @efüf)t ber X^txU
na^me. —

(5ine 3tufjä^Iung Don Solbrig'i 3lnt^otogien bringt ber 5leue 9lefrotog

ber S)eutfd^en 9?b. 16, S. 1154 ff. , Dgt. ferner 2tttgem. 2::^eatertefifon,

"^rsg. Don 33Ium, .perlofefol^n, ^Jtarggraff unb @oebefe'8 ©runbrife.

^aj 5Renbt)eim.
Solbrig: ."^art 3tuguft ö. S. ,

Srrenar^t ,
geboren äu i^üxti) am

17. September 1809, f ju ^ünc^en am 31. «üloi 1872. 9lt8 So^n eineS

praftifd^en StrjteS befud^te er bie 35orfd^uten feiner S?aterftabt, fobann ta^ ®t)m=

nafium ju 3tnöbacf) unb wibmete ]\dj auf ber Uniocrfität ÜJtünd^en bem Stubium
ber -iJhbicin. Olad^ bem übtic^en SitbungSgange — 1831 würbe er jum S)octot
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J)romot)irt ( 2)iffettation : De medicamentorum doctrinae fnndamenco), 1833 ab=

folöirte et bie UniöetfitätspTÜiung unb 1835 boe ©taatscfamcn — bewarb er

jtd) um ein ^ieifeftipenbiutn, um ftd^ über ben ©tanb beS 3tTeniDe|en§ in S)eutfc^»

lanb, ^i^onfteic^ unb S^elgien ju untetric^ten. 1836 lü^tte er biefe 9tei^e aus,

OUT weld^er er ni^t nur bie Einrichtungen ber öerjd^iebenen 3lTrenanftaIten biejcr

fiänber einge^enbft ftubirte, |onbern ouc^ in anregenben, perjönlic^en 53erfe^r ^u

ben bamaligen Slutoritöten ber '^ßj^c^iatrie trat. Seine Hoffnung , nad^ ber

9lü(ffe^r bie erroorbenen Äcnntniffe in ber projectirten erften baierifc^en 2l^«n=

anftaÜ ju ßrfangen üertoert^en ju fönnen, blieb üoterft unerrüUt. ba bie 3Iue=

Tü^rung fic^ öon ^aijt ju ^aijx berjögerte unb fo liefe er fic^ jundc^ft ^u gürt^
all prafti^c^er Slr^t nieber. 53on bort auö mürbe er jpäter mit ber Drganijation

ber neuen 5lnftalt betraut unb noc^ i^rer gertigfteEung 1846 ,^um S3otftanb

unb Cberar^t ber^etben ernannt, ^n biejer Stellung entfaltete er nid^t nur
ein "^öd^ft gebei^lic^eS ärjtlic^e«! unb abminiftratite^ SBirfen, ee bot fid^ i'^m

öielmel^r aui^ balb ©etegen'^eit burd^ feine 1849 eriolgtc (Srnennung jum ^^to=

feffor honor. an ber Uniüerfttät aU Seigrer feineS ©pecialfac^eg t^ötig 5u jein.

SBei ber ©rricfetung Don 3ftrenanftalten in ben anberen baierif^en Greifen loar

er Oielmc^ SBerat^er ber Staatöregierung. S;ie banfbarfte Slufgabe, bie er auc^

aufe glürflic^fte löfte, fiel i^m ju, als er ben 3luTtrag erhielt, für Obetbaicrn

5ßrogtamm unb 3?auplan ^u einer neuen 5lni"talt in ^ünc^en ju enttterfen.

1859 übernahm er bie ßeitung biefer mefentlicfi nacfe feinen ^^ngaben ^ergefteHten

SInftalt, wellte naä) ben bamaligen ^Inforberungen als IRufteranftalt gelten

fonnte. (Sleidijeüig mürbe er toiebcr Joonorarprofeffor ber Uniöerfität ^Utünd^en.

1864 er^^ielt er einen 9iuf nac^ Berlin als orbentlic^er ^^Profejjor ber ^f^»
c^iatrie unb gerichtlichen 'DDlebicin, S)irector ber ^rrenabt^eilung ber dliaritö

unb ^Referent bes ^rrenmefeni im ii^nifterium. Sllä er ablehnte, rourbe er mit

bem ^ofraf^Stitel auigejei^net unb jum orbentlid^en 5|?rofeffor ber pf^cftiatrifc^en

^linif, toel^e er bereite feit 1861 leitete, beförbert. (jinige ^a^re jpäter erfolgte

feine Olobilitirung burc^ bie SBerlei^ung bes 'JiitterfreujeS be§ GioilDerbienftorben^

ber baierifcften .ffrone.

2!ie litteratifc^e J^ötigfeit ©olbrig'S befc^ränfte fic^ aut einzelne Journal»

artifel in ben f^fad^ölättern meift cafuiftifcfcen unb ftotiftifc^en ^fn^alti, fetb=

ftänbig erfc^ien als 33rofcl)üre eine forenfe Stubie „5)etbre^en unb QBa^nfxnn",

in ber SSeilage ber 5lllgemeinen ^^itung üeröffentlic^te er ,/i!ft)c^iatrifc^e Sriefc"

unb „S)ie ©eifteSfranf^eit im ^ufammen^ang mit ber jeiceiligen Äulturberoegung".

J8gl. \)lerätlic^es gfutettigcn^blatt 1872 9lr. 38, ©eitc 494.

S3anb or f.

SolbOll: i^itipp ©., ein ^crPorragenber ^effifc^er gformfc^netDer unb

SPilb^auer aus ber erften ^älfte beS 16. ^al^r^unberts, über beffen ßeben5um=

ftänbe, öel^rmeifter k. bisher ni^ts ^u ermitteln gemefen ift, mätjrenb fic^ öon

feiner tünftlerifd^en 3;^ätigfeit in tiefni'c^en SBaumerfen unb ©umarbeiten einige

9tefte erhalten "^aben, au benen fi(^ butd^ neuere Unterfuc^ungen einige ^iottjen

unb 9iad)tt)eife au8 alten 5Baure(^nungen, in benen er 50 3la^r lang nac^n)eiS=

bar ift, gefeilt l^abcn. 5luBer ben überaus reichen unb fc^önen 58alfcnföpfen ber

Emporen in ber ißfarrfirc^c ju granfenberg in Sad^fen finb eine ^Xn^a^l bon

il)m mobeüirter, mit reid^em fünftlerif^em 3c^murf Petfe^ener Dfenplatten auf

unS gefommen, meiere Pon bem gonferPator ber ^effifd^en 9lltert^umefammlung

in 'ÜJlarburg eingeljenb bel^anbelt unb p^otograp^ifd^ nac^gebilbet tcorben finb.

Sgl. x^. SBicEeH, S)ie Eifen^ütten bes ÄlofterS .paina unb ber bafür

ttjätige gormenfd^neiber '^^ilipp Solbon Pon granfenberg, Harburg 1889.

©eorg SBinter.
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©olbait: 2B. @. S., tüdittgev ^äbagog unb .^ifiorifer, entftammt einer alten

l^ejftfd^en (Sele^rtentamtlie, toar fett ben breifeiger 3ta^i^f" unjere* ^fo^i^'^unbert*

©ömnafiallel^rer an bem grofel^erjogtic^en @t)mnafium in ©iefeen, an welkem er

Bi§ furj tjor feinem Xobe teirfte. ^eben feiner amtlichen 2:^ätigfeit toibmete

er ftd^ mit großem (äifer unb ©rfolge gef(i)i(^tli(f)en ©tubien, beren ©rgebniffe

er in einer 3lnja]^l f)eröorragenberer 2Berfe beröffentlid^te. 9lm befannteften unb

öerbreitetften unter benfelben ift feine „®ef(^i(i)te ber ^ejenproceffe", bie fid^ nod^

l^eute, Taft ein '^atbeg ^f^^i-^unbett nad^ it)rer ©ntftel^ung, aügemfinen 2lnfe^enS

unter ben ©ele'^rten, roie infolge if)rer anregenben unb formgemanbten 3)arfteIIung

aud^ unter ben ßaien erfreut. (1. '3luf(age (Stuttgart 1843. Sine jtoeite 9luf=

läge würbe nad^ ©olban'S Xobe öon beffcn ©d^roiegerfo'^n ^eppe oorbereitet;

allein aud) er ftatb öor ber ^JoHenbung ber Neubearbeitung, fo bafe bie neue

2lurtage öon feiner i^xau , ©olban'S Jodfiter Henriette , Deröffenilid^t »erben

mufete. 2 35änbe 1880.) 3)as 2Ber! bel^anbelt mit großer ©ac6= unb Queßen»

lenntnife bie traurigen @rf(f)einungen bei menfdtilid^en ^Jlberglauben§ öon Räuberet

unb ."pejenioefen unb t)at jum erften ^Jtale bie ?lnftdf)t queücnmäfeig begrünbet,

bafe biefer 2öo'§n im Slbenbtanbe au§ orientatifd^en Quelleu erroac^fen fei.

S)iefe 5lnfid^t ift mit einer Selefen'^eit in ben Oueüen unb überhaupt mit einer

attgemeinen ©elel^vfamfeit begrünbet, wie fie feiten auf einen fo fpecietten ®egen=

ftanb öerroenbet roorben ift. 2lud^ bie entlegenften SSeroeiömittel l^at ber S3er=

foffer herangezogen, unb man wirb fagen bürfen, bafe tro^ ber maffen^aften

Sß er offen tlid^ungen arct)ibalifd^en ©toffe§, meldte feit ber erften 3luflage feinet

2Q5erfe§ über biefen ©egenftanb erfdl)ienen finb, bennod^ bie öon i'^m begrünbete

Sluiioffung bei (SJegenftanbe§ nod^ l^eute bie ©runblage ber weiteren gotfi^ung

bilbet unb nur in minbcr bebeutenben ßinjelfieiten wibcrtegt be^ro. ergänzt

toorben ift. 3^^' 3at|re nad^ biefem SGßerfe trat er mit einem anberen, junäd^ft

in mefentlicf) polemifd^er 3Ibftdl)t öerfofeten SCßerfe („Sreifeig Sfal^re be§ 5profett)ti8»

ntu§ in ©ac^fen unb ^raunfdlitoeig. ^it einer (Sinleitung". ßeipjig 1845) ^eröor.

S)affelbe mar angeregt burdt) eine 9Irbett ?luguftin %\)i'mtx'%. meldtier auö ber

^ef(^i(^te einiger 53efef)rungen beutfd^er proteftantifd^er dürften jum .ffaf^olicii»

muö, meldte p i^rer ^t\i grofeeS 9luffe^en gemad^t 'Ratten, Kapital fc^lug, um
bie 3}orjüge ber fat!^olifd^en öor ber eöangelifd^en ^ird)e ju ermcifen. 3;!^einer

toar babei in ber Q5egrünbur.g feiner ^änfid^t mit ben Quellen jum S^eil fe^r

toitlfürlid^ umgefprungen, l^atte j, 33. eine 2 ^a'^re öor bem Uebertrttt beä

^ev^ogi Slnton Ulrid^ öon ^Sraunfd^weig^ßünebutg erfd^ienene «Sdljrift. in meld^er

bie 58ov3Üge ber fatf)olifdl)en ^irdCie öor jeber anberen barget^an mürben, bem
^ei'^og fetbft jugefdlirieben, mä^renb fie nad^toeiSlid^ nict)t öon biefem flammte ic.

^n glänjenber, ju einer neuen S)arftellung be§ ©egenftanbeö auöroad^fenber

fpolemif, htx ber er fid^ namentlid^ auf eine öon i'^m im 2Be^larer 3lrd^iö ge=

funbene neue •Queue [tilgte, miberlegte ©. bie 3lnfid^ten J^einer's. ®a§ 55ud^

ift ein dufter ber SBerbinbung einer fd^lagfertigen ^ßotemif mit pofitiöer 'i)teu=

fd^öpfung. 9lad& ber 5)oIIenbung biefer 9Irbeit mibmete er fid^ 10 3fa^« iang

einbringenben ©tubien über bie ®efd)id^te be8 5proteftanti§muä in f^ranfreidE),

au^ bencn fein im 3f. 1855 erfd^ienenel 2Berf: „@efd^id)te beg "'^^rotefta^ti§mu§

in ?5^ranfreid^ bi§ ^um Jobe ^artS IX." 2 Sänbe, ermud£i§. gnbtid^ l^at er

nodi in ben ^Programmen bei ®iefeener ©^mnaftumS eine 9tei]^e tocalgefd^ic^t=

lid^er ^orfd^ungen , namenttid^ über bie ©efd^id^te beS f)effen = barmftäbtifc^en

©täbtd^enS SlUfetb öeröffentlid^t. 3ludl) an ber politif(i)en SntmidEelung

feines engeren ©aterlanbei ^at er fid^ al§ barmftäbtifd^er ßanbtagSabgeocbneter

iebl)aft bet^eiligt. '^mx 9lu^übung feinet ^anbat§ mürbe er zeitweilig, öon
Dftern 1867 an ftänbig öon feiner amttidfeen 2;t)ätigteit beurlaubt. 2tm
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17. Octobei 1868 in ben SHiil^eftonb Detfe^t, ftaib ex am 16. Januar 1869
in (Sieben.

%)\e bioQrap^i|d)en ^lotijen nad) ©iefeencr ^4>to9rammen.

®eorg SB int ct.

Solbncr: ;3o^ann ©eotg ö. ©., geboten 1776 unb geftotben 1833,
roax öorpgSroeife alö roifjenfd^aitlid^er ßeitex bei baietijd^en SonbesDetmefjunfl

unb als erfter 33otfianb unb OrQanijator ber neuen fönigüctien ©tetnioartc in

Sogen^aufen bei 3Jlünd^en, ober audfe qI§ fd^atifinniger ^atj^ematifer befannt,

befjen Slat^ unb SSeiftonb ber betül^mte Dptiter Sojepf) 0. gtaun'^ojer bei Jemen
f^coretifd^en Sltbeitcn ojt juckte unb iebetaeit ianb. 6ein cigentiiünilic^ct 6nt=
ö3i(ielung§= unb 33ilbung§gang öerbient nid£)t minber olg feine toifjenf^aitlici^c

SBebeutung eine einge^enbe biogrQ|)t)ijd)e 3)orfteIlung.

Sfo^ann ©eorg ©. toutbe am 16. 3fuli (nitf)t 16. 3{uni) bei ^a^teS 1776
(nid^t 1773 ober 1777) auf bem @eorgent)ofe bei geud^troangen geboren, ben

jein Sßater, ber ^albbauer ^ofiann ?lnbreaö (5., befafe. S)ie ©Item fc^ictten ben

Änaben in bie pc^ft mangel|att eingerid^tele 2)oii|d^ule ju 23anjentt)eilet unb
l^ielten i^n frü^ ^u Ianbtoirt^jc£)a!tlicften Slrbeiten an. ^ad) ©olbnet'ö eigenen,

Iciber unroieberbringtidj öerlorenen Stufieic^nungen über feine ^ugenbja^re, bie

nocf) ©dtieüing aU 5]3räfitient ber fgl. baiertfd^cn 2ltabemie ber 2Biffenf(^aften für

feine am 26. Wär^ 1834 gel^altenc geftrcbe benü^en fonnte, roaren ee (5r«

jäfilungen benachbarter 33auern öon ben Operationen be§ gf^bmeffenS unb einige

geometrifdfje ^totijen im alten 2ln8badC)er ^alenber bcS eltetUcfien Jpaufee, too=

burd^ bie Slufmerffamfeit bes Änaben erregt unb fein fd)tummernbeg maf^ema»

tifc^eS 2;alent geroedft rourbe. (So geringe Stnregung genügte i^m, eine 9ieil§e

geometrifd^er ße^rfä^e ju erfinben, unb feine ^reube batüber toar um fo größer,

je auPerfid^tlid^er er fid^, bei ber Unbetanntfdtiait mit jeglid^er Sitteratur, für

ben etften ©ntbedter unb 33efi^er betfelben anfat). 5Jtel^rere biefer ßel^rfä^e unb

aud) bie Umftänbe, bie ii)n pr @ntbedung füt)Tten, ^atte ©. in ber ©rjätilung

feiner 3Jugenbiat)re be^eic^net, unb nad) ber SBerfid^erung feine» aftronomifd^en

3lmtsSnadt)foIgerg, '$tofeffor§ ßamont, ber fie gelefen unb Sd^eüing mitgett)eilt

l^atte, Derbienten bie finnieid^en 3Jtittet SBemunberung, womit fid^ ber jugenb»

lid)e ®eift bie 33af)n jur ^luflöfung mandt)er öetroicEelten 3Iufgabe btad^. '£)utd^

feine ßrfolge angefeuert, gab ber S^üngling aud) fpäter, alö it)n bie bäuerlid)en

Slrbeiten immer met)r in 2tnfpru(^ nahmen, baS ©innen unb ©rübeln über

matt)ematifd^e @egenftänbe nic^t auf, unb erft üoHenbS nid^t, feit eß il^m ge»

lungen roar, fid^ auö fleinen ßrfparniffen einige Se^rbüd^et anäufd)affen. St

ftanb fd^on im ad^tjel^nten Sebenlja'^re, als fid) enblid^ bie Altern burct) i^n

unb ben in 9lnSbad) lebenben 5]ßf)t)fifer '3)elin beroegen liefen, il^m ju geftotten,

au^er bem <g)aufe roiffenfd^aftlid^e ^ilbung p fu(^en, äunäd^ft bei Stubienle^^vern

an ber Satcinfd^ule 3U ^^eud^ttoangen unb bann bei 5profeffoien beis ©ijmnafiumS

5U SlnSbad^. ^it ber auf bem ^riöatffiege ermorbenen fpradt)Iid^en ©runblagc

trat er gegen @nbe beS Porigen 2fal)rl)unbertS ju SBerlin aU Sd^üler bes bei

ber fgl. preu^ifd^en Slfabemie ber aBiffenfd)aften angeftellten 3lftronomen 33obc

ein, unb fd^on nac^ loenigen 3fa^ren fonnte ©. für bie aftronomifc^en ^fa^tbüd^er

feines ßel^rctS mel^rere litterarifd^e Sltbeiten liefern, beren SBebeutung im ^w
fammenl^ange mit ben merfmürbigen Umftänben feineS 33iIbungsgangeS i^m balb

©önner unb greunbe Derfc^afften. .^önig griebric^ SCßilf)cIm III. Pon ^reufeen,

bet bamalS nodt) über bie erft furj pPor in feinen 33efi^ übergegangenen dürften»

tl^ümer SlnSbac^ unb 33aireut^ ^errfd^te, bewilligte feinem in^raifd^en jum S^octot

bet 5pf)ilofopl^ie Porgerücften Sanbesfinbe ©. eine iä!^rli(^e Unterftü^ung unb

übertrug tl)m 1805, nad^bem er einen 9iuf als ©irector ber UniöetfitätSftern»

toarte ju 3)loSfau auSgefd£)lagen f)atte, bie fd^on erwähnte Sriongulirung beS
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gfütftent^umS 3lnsbacft, an toeld^e eine topogtap^ijc^e Sanbeiaufna^me angefnüptt

toetben jottte. S)ie ©d^lad^ten bei ^tna unb Sluerftäbt Rotten für '^Jreufeen ben

SSerluft ber ^atfgrafjd^atten Slnebac^ unb 23aiteut^ unb bamit für <B- bte

©injie^ung ber fur^ juDor erlangten 3!)ien[te§[telle jur f^olge. @r fe^tte tciebet

nad^ 33erlin ^utürf unb bejd^äftigte fid^ bort mit t^eoretifdien ?[rbeiten über

Slftronomie unb @eobä[ie, bi§ er auf Eintrag be« Segrünber^ ber bairiid^en

!Parjeflaroermej|ung. @et)einirat^» 3fojep^ ö. U^jc^neiber (}. b. 3lrt.) mit ^öd^fter

©ntfd^Hefeung jeineS nunniet)tigen Äönig§ 5[Ray ^o]ep^ üon 33aiern öom 26. 5e=

bruar 1808 als Srigonometer ber eben in§ ßeben getretenen 25ermeffunge=

commijfion berufen unb beauftragt tourbe , nad^ unb nadE) bie auSmärtigen

3Jiefjung§arbeiten beS ^profefjore ©dt)iegg ju übernel^men , bamit biefer befto un=

unterbrod^ener ben @ejd)äften ber ^ufammenfteEung ber ©teuerptäne fic^ mibmcn
fönne. Slber jc^on nac^ ^mei ^JJlonaten (3. gjlai 1808) rücEte <B. aum Slffeffor

ber genannten ©teile unb nad^ brei Sfa^i^^n (13. Wäx^ 1811) jum 9tat^ ber

Unmittelbaren ©teuertataftercommiffion oor, ju meldEier bie beiben feit 1808

gefonbert beftanbenen ©teuercommiffionen für SJermcffung unb ©teuerrectification

öerfc^motjen rourben. ^fnäö^ifd^en l^atte er mit unermüblid^er Stfiätigfeit trigo*

nometrifd^e unb aftronomijc^e Seobad^tungen jum SluSbau unb jur Orientirüng

be§ .g)auptbreie(ine^e§ auf bem (Srbfp^äroibe gemad^t, für feine '»Dlitarbeiter am
SBerfe ber Öanbestriangulation äroedEmäfeige S^nftructionen entworfen, bie trigo=

nometrifc^en Strbeiten ber üon 1801—1807 beim topograp|ifd^en 33ureau hf
fd^äfttgten fran^öfifc^en Dfficiere genau geprüft unb in einer am 5. ^Utai 1810

feiner Dorgefe^ten ©tette im ^JJlanufcript übergebenen unb üon biefer als S)ienft=

get)eimnife be^anbelten S)enffdörift über bie Serec^nung geobätif(^er S)rciedESne^e

bie üortreffUd^en 9{ed§nung§Dprfc£)riften begrünbet, bie in QSaiern nod^ l^eute un=

öeränbert, in äöüttemberg, 33aben unb Reffen mit geringen 3lbänöerungen ht'

folgt Werben , unb in ben norbbeutfd^en ©taaten erft öor furjem bie oerbientc

Slnerfennung ber ©eobäten gefunben t)aben.

2t(§ eine geredete äßürbigung feiner matl^ematifd^en ^orfd^ungen bejeid^nct

ein atter^öd£)fteS 2)ecret öom 24. ^ebruar 1813 bie Ernennung ©olbner'S .^um

orbentlic^en 3Jiitgtiebe ber i^iefigen ^Äfabemie ber'2ßiffenfd§aften, fomie aud£) feine

aroei ^df^tt fpäter (26. 5loöember 1815) erfolgte Sßeförberung jum ^ofaftronomcn

unb 93or[tanb ber neu ju erbauenben unb öon i^m al§ ^nftitut erftcn SftangeS

ein^urid^tenben ©terntoarte nur eine ^utbüoEe 3lnerfennung feiner unbcftreitbaren

großen Sßerbienfte um X^eorie unb ^rariS ber Slftronomie unb (Seobäfie war.

3u biefer 3lenberung ber bienftüd^en ©tettung ©olbner'ö l^atte übrigens auä}

nod^ ber Umftanb beigetragen , ha^ f(^on bamalS bie für baS ^auptbreiecESne^

nottjWenbigeven fd^wierigeren geobätifcf)en unb aftronomifd^cn Slrbeiten i^rer 23ott=

enbung entgegen gingen unb ©. Wegen 3It!^mungSbefd^werben öon bem eine

fräftige ©efunb^eit erforbernben StriangutationSgefc^äfte fid^ äurüdEjietjen mufete.

6r ;^atte aud^ nid^t öerfäumt, einen ttid^tigen Ülac^folger tieranjubilben unb bem
2Bunfdt)e beS fönigt. ^inanäminifteriumS gemä^ in bie neue ©teEung mit feinem

bisherigen 2itel eineS fönigl. ©teuerratt)S aud^ bie S5erbinbU(^feit l^inüber=

genommen, ber fönigt. ©teuerfataftercommiffion in atten wiffenfd)aftlid^en fragen
jeber^eit mit feinem 93eiratf)e treu jur ©eite ju [te^en.

S)er le^tcren Sßerpflid^tung fonnte er in ber näd^ften 3cit um fo leidster

nad^fommen , alS er in ben erften jwei Sfa^i^fn in Sßerbinbung mit ©eorg
ö. 3lei(^enbad^ nur bei bem Entwürfe unb ber 3(uSfü^rung ber ©ternwarte mit»

äuwirfen unb erft nad^ öölliger StuStrodfnung il^reS 5RauerwerfS, baS ift am
(5nbe beS britten ^a^rS (©eptember 1818) bie für itjn beftimmte 2Bo^nung ju

bejie^en unb bie foftbaren neuen 3fnftrumente auS ben äöerfftätten öon U§=

jd^neiber, 9leid^enba(^ unb ^i^auntiojer aufjufteHen unb auf if)rc ü?eiftungSfat)igfeit
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3U untcrfuc^en l^otte. S)ieje mit eBen ]o gto^er ©etDifjenfiaitigfeit alsi ©ad^'

fenntni^ burd^gefüfitte Unterfu(f)ung f)at toejentticf) mit ju bem jRuje bet ge=

nannten SDßerfftätten beigetragen , bafe fie toa^xt ^flan^jc^uten ber iJeinmed^anif

jcien, bie nitgenbä ü^telgleid^en {)ätten.

S3on bem ^eitpunftc an, mo @. bie ©etoi^'^eit erlangt l^atte, ba^ jeinc

Snftrumente ben t)ö(^ften an fie ju fteHenben Slnfotberungen @enüge Iciften (mit

bem Seginne be§ S^a^teä 1820), niibmete et fid^ mit bem gleichen ßijer, roie

äuöor ber ©eobäfie, nunmel^r ber praftifciien Stftronomie. 53on feiner neuen

Sl^ätigfeit jeugen inSbefonbere bie ad^tjäl^rigen ^öd^ft forgfdltig angeftettten Drtä«

beftimmungen üon giEfternen unb Planeten, jomie bie für eine öon 5^ariS au8=

gel^enbe unb über 5Jiünd^en \xä) erfticdEenbe ßängengrabmeffung mit bem Slftro«

nomcn 9ticoIai unternommenen S3etfudt)e, bie SSemegungen be§ 3JlonbeS jur 6t«

mittelung geogtapl^ifc^et ßöngenuntetfd^iebe ^u benü^en. (&. I)atte bereits be=

gönnen, bie eben ertt)ät)nten DrtSbeftimmungen unter bem 2;itel „Slfttonomifd^e

)!ßeobadt)tungen" in fünf 33änben l^erauöjugcben, unb eg toaren fc^on ^mei äjänbe

erjd^ienen, atS gegen ben 2)ruc£ ber übrigen Don ©eite einer atabemijd^en Partei

unter bem SSorroanbe öfonomijd^er (äimägungen 3ln[tänbe ert)oben mürben. 2)ieje

(nad^ meisteren 3iaf)i:en aHetbingS nid^t me^t gettenb gemad^ten) Sebenfen Der»

anlasten <B. auf bie meitere SBeröffentlid^ung unb Sßermertl^ung feiner fo fd^ä^=

baren Seftimmungen öon ©ternörtern äu üerjid^ten. @§ 9efä)al^ biefeS jeboc^

ntd^t, ol^nc ba^ fid^ feiner ein ftarfer Unmutf) bemäd^tigte, ber nodE) erpt)t toutbc

burd^ ein fi^merj^afteS ßeberleiben, ba§ it)n äioang, atteS weitere ^eobadf)ten

aufzugeben. 5larf) se^niä^rigen Qlnftrengungen überlief ©. im ^. 1828 feinem

2lffiftenten unb fpäteren 3lmt§nad^fotger ßamont ba§ f^elb ber S3eobad^tung,

inbem er fic^ mit ber ßeitung ber ©efc^öfte ber ©ternmarte begnügte, ©eine

Gräfte öerftelen 3ufe^enb§ mit ber Steigerung beg ßeberteibenä unb am 13. ^Btai

1833 befd^lofe er fein einfameö aber t^ätigeö unb mirfung§reict)eS Seben, tief

betrauert Don ^^i-'^unben unb ©efdCjmiftern, öon benen jmei am 15. ^Jtai SlbenbS

6 U{)r öon ber fönigl. ©ternmarte au§ bem nad^ bem 23ogenf)aufener Äirc^l^ofe

ftd§ bemegenben Sei^enjugc folgten, ©eine ütul^eftötte an ber Söeftfeite ber

^ird^e beäcid^net eine prunflofe ©ebenttafel au§ ©tein.

©. erreicf)te ein 3llter öon nic£)t ganj 57 S^a'^ren, @r lebte ftet§ jurücf'

gejogen, il^m genügte ber Umgang mit menigeu etörobtcn f^reunben. ^u biefen

ge|örte befonberS {^rauntjofer. 9la(^ bem ^eufln^ffe ©c^etting'§ ^egte ©. für

toal^reä miffenfd^aftlid^eS 23erbtenft aufrid^tige 2Id^tung, bagegen mar eS il^m

unmöglidb, auc^ nur fc£)einbar mit benjenigen auf gutem ^ufee ju leben, meldte

fid^ in Ermangelung mat)rer ^enntniffe burdf) ge^altlofe ©(^riften ober einge»

bilbete ßntbecEungen in ben 33orbergrunb brängten. (5r felbft, frei öon aÜet

(Sitelfeit unb bem 33eflteben ju glänjen, arbeitete nur für bie äÖiffcnfd^aft unb

befaßte ftd^ niemals mit populäten S)arfteUungen , toeil fie nad) feiner Uebet=

äcugung ber SBiffenfc^aft nichts nü^ten. S3ei fold^er 9iid^tung feineS äöcfenS

Jonnte er allerbingS ben 33eifall ber S)ilettanten nic£)t gewinnen, aber bie ^Id^tung

cin^eimifd^er unb auSteärtiger bebeutenbet fjotfdtier unb gelehrter ©efeCfd^aften,

toie auct) fonftige 3lnerfennung fehlte i^m nid£)t. ^m 3i- 1825 mürbe er auf

griebridC) SBill^elm .g>erfd^ers 9}orfdf)lag jum auämörtigen ^Jlitgliebe ber aftro=

nomif(^en ©efeüfd^aft in Sonbon ernannt, eine 6^re, beren fldt) nur bie öer=

bienteften Slftronomen beä ßontinentö ju erfreuen Ratten; in bemfelben Stallte

öerliel^ il^m fein Äönig ba§ Otitterfteuj beg SßetbienftotbenS bet baitifd^en Ätone,

toomit bet ferfönlid^e 2lbelftanb öerbunben ift; unb balb barauf erl^ielt er öom
Äönig öon ^ranfreid) bie S)ecoration mit bem Sfiitterhcuje beS DrbenS ber

fran^öfifd^en (S^renlegion.

©otbner'g ©d^riften bis auf jene „Ueber bie SSered^nung eineS geobätifd^en
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2)teiedEöne|e8 unb bie (Jtmittelung ber jpl^ärijtfien Äootbinaten bei* S)teieif8=

Jjunftc", toelcle in bcm äöerte „S)ie 33Qt)eti|dt)e Sanbeiöetmeffung in il^ter roiflen»

jd^oftliien ©runblaöe" (^ündien 1873) abgebturft ift unb nac^folgenb nod^

bcjpTod^en toirb, jinb fotool^l in bem „SBexjeid^niS ber an ber Ä. Sterntoattc bei

3)iünc^en in ben eiften fünfaig Saften i^te§ SSefte^enS (1820 mit 1869) eT=

^cfliencnen ^pubUfationcn" bon ^totejjot ßamont aU in bem „S8io9rQp^ijd)=

literarijc^en ^anbtoötteibud^ jut ©ejd^ic^te ber ejoften SBiffenfd^atten" oon

^Poggenborff (II, 956) öerjeidinet. Siejclben eingel^enb ju bc||)red^en, toüxbe fid^

an biejem Drte nid^t eignen, für ben eg genügt, fie im aEgemeinen äu d)Qraf=

terifiren unb nur bon einigen ben S^^alt näf)er anzugeben. 2Baß aber aüc

(5cfcrijtU)erfe ©olbner'§ bei ifirer atterbingg Keinen Slnjat)! au8äeid)net, ift i^re

©rünblid^feit unb Oiiginolität, mit ber [ie in l^ödift fnapper aber ftarer 3Iu§*

brurfSweiie nur 5ieue§ geben unb e§ burdiauS bermeiben, bereits 33efannte§ auf

neue 2lrt ju bel)anbeln.

(5ine feiner erften, bereits 1803 in 33erlin öerfa^ten aftronomifd^en 916=

tianblungen be^iel^t fid^ auf bie relatiöe SBetoegung ber gijfterne, ber er fpäter

auf feiner ©ternöjarte m Sogen^aufen bie fd^on erwähnte ad^tjätirige angeftrengte

33eobadt)tung^t^ätigfeit gemibmet l)at , mit ber infoferne eine gro^e (&elbft»

berleugnung öerbunben war , aU S3eftimmungen tjon gijflernörtern bem au8=

fü^renben 9lftronomen jur ^^it i^rer Veröffentlichung unb oft roäl^renb eineS

langen Öebenä faum ein bi§dt)en 61§re einzutragen öermögen, fo toert^boß fie

oucfc) finb; benn bicfer äBertf) !ann nur burd^ 33ergleidt)un9 mit onberen ^ai)X'

jetinte t)inburd) angefteEten öorauggeljenben unb nac^folgenben SBeobad^tuiigen

ertannt werben.

5ßon ©olbner'S geobätifc£)en (5d)riften fei l^ier junäd^ft ber „SorfdEilag ju

einer ©rabmeffung in Slfrifa" genannt, ben er im S- ^804 in 3ad^'^ 5Jlonat«

lid^er .^orrefponbenj jur Seförberung ber @rb= unb ^immelsfunbe gemadt)t t)at.

S)iejer S3orfd^lag ift I)eute nodt) bead^tenStoertt) unb eigentlich je^t erft rec^t au§=

füf)rbar , tt)o ba§ grofee miffenft^aftlidtje Unternet)men ber europäifd^en ®rab=

meffung befte{)t unb ba§ öon <B. ine 2luge gefaxte Territorium, ba§ ßongogebiet,

unter ben <Bd)ü^ europöifdtjer ©rofemäd^te gefteEt ift. -!pert)orgerufen tourbe ber

S3orfct)lag butdt) bie (Srtoägung, ba^ bie genaue 33ered)nung ber geocentrifd^en

Sßreite eineS ©ternortl, inSbefonbere beö 5Jionbe§, toefenttict) bon ber 2lbplattung

ber 6rbe abfängt, biefe aber au§ je ätoei ÜJrabmeffungen anberS gefunben wirb,

Wag auf eine S3erfd^iebenf)eit ber ^eribiane felbft ^inbeutei. ©treng genommen
foEte man aur ermähnten 9tebuction bie Slbptattung be§ ^DleribianS ber (5tern=

warte fennen, auf ber bie ^Joll^ö^e beg (£tern§ beobadt)tet Worben ift; ba man aber

nic^t für jebe Sternwarte auf bereu 3Jleribian ^wei ©rabmeffungen au§füf)ren

fann (eine am Drte felbft, bie anbere am Slequator)
, fo muffe man fiel) be=

gnügen, bie Slbplüttung beä mittleren 3Jteribian§ öon ßentralcuropa ju finben

unb aEen in Europa borfommenben ^Berechnungen öon geocentrifd^en ^Breiten ^u

®runbe p legen. 3)er mittlere 5Reribian öon ßentraleuropa jie'^e nun löngS

ber Äüftc beä ^ongolanbeä !^in, unb barum foEe man auf il)m bie eine aqua»

toriole ©rabmeffung mad^en unb bie anbere auf einer ©ternwarte in ©uropa
öon gteid)er geograp^ifd^er ßänge.

Unter ©olbner^S rein matl)ematifd6en Slb'fianbtungen nimmt bie im ^. 1809
bei ßinbauer in 9Jlündt)en gebrudfte „Theorie et tables d'une nouvelle fonction

transcendante" eine ^eröorragenbe ©teEe ein. ©ic tjanbelt öon ben Sfntegra^

logaritt)men unb ^eigt in einigen ^äEen bie Slnwenbung berfelbcn auf Probleme
ber f)ö^eren 2lnal^fi§. 5BeranIaffung pr grfinbung unb SSearbeitung ber in

9lebe fte{)enben ^^unction erhielt ©. bei bem ©ntwurfe feiner fd)on erWäljnten

unb fogteid£| mi)tx ^u betroc^tenben Senffd^rift über bie 28eredt)nung geobätifd^er
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S)retecE8ne^e, in ber fle aud^ bei ber Untetjud^ung bet Sigenjd^oiten bct füraeften

Sinic auf bem ©pt)äroibe eine wichtige IRoße fpielt.

©olbnet'ä SBetbienfie um bie ioifjen|(i)aitlid^e ©runbloge ber baitijd^en

8anbc§üerraeffung laffen jtd^ aud^ nid)t in allgemeinen ^ügen einigermaßen an=

fd^aüli(j^ madien, toenn jebe IßorauSfe^ung matI)emotij(^er ^Begriffe ou8ge|d)Iof|en

bleiben fottte. 33ei ber folgenben S;arfteEung i|t besl)alb ongenommen, bo^ bem
ßefer 3toedE unb SBefen einer £anbe§trianguIation, auj toelc^er ebenfotDol^I jebc

topograpl)i|d^e Slufna'^me, al§ jebe äur SSeftimmung ber ©rbgeftalt bienenbc

©rabmefjung berul^t, au§ bem Unterrid^te in ber matl^ematifdt)en ©eograp^ie be=

tannt fei. S)er ßejer meiß bemnad§, baß eine Sfleil^e 70 bi§ 100 Kilometer toeit

öon cinanber entfernter Ijerborragenber ^^unfte eine! 8anbe§, bie mit maffiöen

^Pfeilern be^eid^net finb, bie fid^tbaren @cfen jener geobätifd£)en 2)reicdEe bilben,

beren ^Projection auf eine bem ^leereSfpieget concentrifd^e Äugelflärfie (bie 5ßer»

meffung^fugel) ba§ au§ j^j^rifd^en ©reiedfen beftel^enbe ^auptbreiecEsne^ be8

2anbe§ ift. Sin biefe§ S)reiedEgne§ muß bie nadfjfolgenbe iJluraufnal^me in

äl^nlicfier 2öcife angefdtiloffen werben, toic ettoa ber 5lu5bau eineg ^aufe§ an bie

fein (Serippe bilbenben SRauern unb 33alfen, unb be§{)alb l)ängt Don ber genauen

SBeftimmung ber Sage ber |)ouptbreiedfgt)unfte unter fid^ unb gegen gemiffe auf

ber @rb!ugel fie^ogen gebadE)te unb ^ur Orienttrung bienenbe .ff'reife (ben SOlexu

bian beä 2lnfang§punft§ ber SSermcffung unb ben Slequator ber 6rbe) ber Söert^

einer ßanbeSöermeffung in erfter Sinie ab. 6ben barum ift auf bie 3Jleffung

fotoo'^t als auf bie S3ered£)nung ber einjelnen ©tüdfe beg trigonometrifd§en ^t^ti

bie größtmögüd^e ted^nifrfie i?un[t unb ein nidt)t getoöl)nUct)er ©rab mat|e=

matifdf)en SöiffenS unb @(^arffinn§ ju öerttienben. S)ie ^effungen umfoffen bie

ßängenbeftimmung einer S)reiedföfeite al§ (Srunblinie, bie Ermittelung otter

fpl^ärifd^en SBinfel be§ ^^le^eö unb bie SBeftimmung be§ 2tjimutl)S ober ber

^ileigung einer SreiedfSfeite gegen ben ^Jieribian be§ SlnfanggpunftS ber Sßer»

meffung.

33ei ©olbncr'S Eintritt in bie ©teuercataftercommiffion l^atte ^rofeffor

©d^iegg bie fränfifd^e ©runblinie jtDifd^en 5iürnberg unb S3rucE mit einem neuen

aus ber SBerIftätte öon 9{eid)enbad) "^eröorgegangenen S5afi§apparate in einer für

jene 3fit gan^ ungetoöl§nlidt)en ©dCiörfe gemeffen, unb er öertoanbte be§t)atb feine

ganje Äroft auf möglidjft genaue iöeftimmung einer großen Slnjat)! öon SOÖinfeln

unb beS 3l5imutt)8 ber Seite 9Mndf)en = 3Iltomün[ter. 2)te le^tgenannte aftro=

nomifdt)e 3lrbeit füt)rte ©. im ^ärj unb 2lpril be§ Sfa^reä 1813 auf bem 2ln=

fangSpunft ber bairifdC)en 9)ermeffung, ber ©pi^e be§ nörbtid^en ^rauent^urmS

in ''Ulünd^en, narf) einer il)m eigentl)ümlid^en 5Jtet!^obe au§, toeld^e an bicS3eob=

ad^tungen ber größten öfttidl)en unb toe[ilidf)en Slbtocid&ungen (SDigreffionen) beS

5PolarfternS öom ^torbpol ber .^immelfcfugel anfnüpfte. 3ll§ er fein ^öerfa^ren

unb in^befonbere bie 58eredE)nung§tt)eife feiner ^Jleffungen in ben ©enffd^riften ber

^ündt)ener Slfabemie ber 2ßiffenfdt)aften öeröffentli(^t ^atte, rourbe öon einem

afabemifd^en EoHegen ber ©inrourf erl^oben, baß bie ^Jletl^obe nidE)t neu, fonbern

ben fraujbfifd^fn Slftronomen 5Rädt)ain unb S)elambTe entlel^nt fei ; ein ©inrourf,

ben nadt) Erfi^einen beg ätoeiten 2^eilö ber ©olbner'fcben 2lbtjanblung über bog

3Iäimutt) öon 9Iltomünfter fein Geringerer ol§ ber 9lfabemifer S)elambre felbft,

an beffen ©dfiriften ein 5)ßlagiat öerübt teorben fein foHte , aU einen ganj un=

Qeredt)tfertigten öffenttidt) äurücEloieg. ©. fa"^ l^ierin eine fotd^e Genugt^uung für

bie it)m tt)iberfa!^rene 33erleumbung, baß er auf ^uteben be§ ^räfibenten feinen

mehrere ^at)xt ^inburd^ ausgefegten S3efud^ ber Älaffenfi^ungen ber 2lfabemie ber

SDßiffenfd^aften toieber aufnatjm.

§ätte ©. außer feinen ja^lreid^en unb muftergültigen SBinfelmeffungen unb

aüBem. beutfdöe aioflrotitiic. XXXIV. 36
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ber met)tiad^ ertoä^nten 3läimut|beftimmung niditS toeiter für bie 6anif(j§e

SanbeSöernipffung get^an — fein ^amt toärbe gteid^too'^l alä ber beS gcfd^itf»

teften unb fotgiältigften S3eobad^tet§ in ber ©efd^id^te biejei großen ,unb nü§»

lid^en Unternel^menS fortleben. S)urd^ feine matl^ematifd^en Slbtianbtungcn aber

unb burc^ feine neue 2Rett)obe, bie fp^äiifci^en 3)reie(Ie be§ |)Quptne^c8 unb bie

geogvapl^ifd^e S3reite unb Sänge atter itirer ©dpuntte genauer aU eä bor i^m

möglid^ war, 5u bered^nen unb in bie ber 33ermeffung8fuget möglid^ft gut anQe=

paßten ©injelblätter ber ©efammtaufna'^me be§ Sanbe§ einzutragen, l^at er ftd^

at§ fd^arffinniger ^atl^ematifer unb jugteic^ all ein ©eobät erften 9lange§ er»

»iefen unb ben 3lnfpruc^ auf Slnertennung feiner Sanbelregierung toie feiner

f5fad)genoffen erworben. 33i§ auf <B. Würben näntüc^ bie geobätif^cn S)reiecEe

nacö einem öon Selambre angegebenen Sßerfa'^ren bcred^net, ba§ barin bcftanb,

bie fpl^ärifd^en SQßinfet eineä ^ugelbreietfä auf bie ebenen Söinfel feiner ©e^nen

jurücEjufü'^ren unb bamit bie hängen ber ©el)nen ftatt ber 33ögen ju beftimmen.

S)iefe für bie franjöfifd^e ©rabmeffung erbadjte unb bafür aud^ ööUig braud^bare

9led§nung§met^obe lie§ fid^ aber nid^t auf eine ßanbeSöermeffung anwenben,

toeld^e bie i^cnntni^ ber Sogenlängen ber S)reieife forberte, um bamit bie freig=

förmigen fenfred^ten Slbftänbe aller S)reiedE§punfte einerfeit§ öon bem ^Jteribian

be§ 3lnfang§punft§ ber SSermeffung (bie Orbinaten) unb anberetfeitä üon bem
freiSfötmigen ^perpenbifel biefeg '^unftä (bie Slbfciffen) ju ftnben, weldlie jur

fijftematif^en SScrbinbung beS au§ 33ieredfen äufammengefe^ten ^lanne^eS mit

bem trigonometrifd^en ^le^e be§{)alb erforbcrlid^ Waren, um mittelft berfelben

(ber ^oorbinaten) in iebe§ Siujelblatt bei 5planne^e§ brei fünfte beS fjel^eä

eintragen unb bamit e§ felbft über biefen fünften genau auffteEen unb nad^

ben 58ermeffung§ajen orientiren ju fönnen.

@§ mag auffallenb erfd^einen, baf[ ju Slnfang unferS 3fa^t^unbert8, wo
bod) bie S3ega'f(^en ßogaritiimentafeln ^nv .^anb waren, bie ftrenge numerifd^e

S3eredt)nung fpl^ärifc^er S)reiedfe nodb ©d^wierigfeiten bereitet l^aben foll. @teicl)=

Wol^l war biefei ber OfflU. loeil fiebenftcllige ßogaritiimentafeln ben ju einer auf

ber 6 ib Oberfläche gelegenen S)reiedE§feite gel^örigen 'iUtittetpunftlWintel nur bi§

auf ben ^el^nten ober pcl)ften§ jwanjigften S^eit einer ©ecunbe genau liefern,

Wä^renb man il^n bi§ auf ben taufenbften 2;l)eil biefer winjigen ©röfee fennen

mü^te, um t)ierau§ mit |)ilfe bei @ib^a{bmeffer§ bie SSogenlänge bii auf brei

Zentimeter genau ju bercd^nen. S)enn ba ein öom ^UlittelpuuEt ber @rbe au§=

gel)enber äöintel üon einer ©ecunbe an ber ©rboberfläd^e einen 33ogen bon mef)r

ali brei^ig 2Ileter ober breitaufenb Zentimeter umfaßt, fo ge!^ört jU bem taufenb»

ften 2;!^eil einer ©ecunbe nodt) immer ein Sogen öon etwai me'^r al§ brei

Zentimeter, ©otbner'ss Zrftnbung beftanb nun in ber Eingabe eineä Üied^nungS«

öerfal§ren§, bai ol^ne jebe§ anbere ^ülfimittel al§ eine öon i^m entworfene

2;abelle (bie 2lbbitamententafel) geftattete, au§ bem ftebcnftettigen Sogarif^muS

bei ©inui einei Sogeni bie Sogenlänge felbft bii auf einen Zentimeter rid^tig

unb folglid^ fo genau ju beredEjnen, ali man nur immer wünfd^en lonnte.

äöai üon ber Serei^nung ber fp|ärifd^en 2)reiedEifeitcn gilt, läfet fic^ aud^ üon
ben freiiförmigen Äoorbinaten fagen, auf Welche ©. feine, ein fo einfad^ei unb
flarei Silb ber gegenfeitigen Sage ber S)reied£ipunfte gewälirenbeS ^pianne^ ber

bairifd^en Sanbeiüermeffung unb bamit bie nad^ i§m benannte (iebod^ nur auf

ein ©tücE ber ZrboberflädC)e üon fel^r mäßiger 3i[u§bel^nung anwenbbare) harten»

protection gegrünbet l^at. (äöie ei fommt, ba| Weber ©. nod§ Sol^nenberger,

ber Seiter ber württembergifd^en Sanbeiüermeffung , ber Segenbre'fd^en 5)let^obe

geobätifdfie S)reiecEe ju bered£)nen gebenfen, obwol^l fie il^nen, bie aui ben ^ai)xen

1787 unb 1806 flammt, befannt fein mu^te, ift nid§t anaugeben, ba fid^ feiner

oon beiben l)icrüber geäußert l^at.)
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S^eorte unb 6tiat)rung leieren, ba^ fein geomettifi^eS 5le^ bet Äugclfläd^e

to gut [id^ anjd^üefet, al§ baS öon ©. für bie bairijd)e ßanbeäöermeffung an-

gegebene; in feines laufen fid) bie trigonometrifcE) beftimmten ^4}unfte jo bequem
unb jic^er eintragen, al§ in biejeS, unb barum gewäl^rt aud^ fein anbetet eine

]o juberläffige ©runblage ber Sietailöermeffung aU baS bairifd^e. ©troägt man
bieä unb üeigegenwärtigt fid^, ba^ U^jd^neibet bie bamalg eben etiunbene ßit!^o=

grapl^ie ben ÄatafteräWedEen bienftbar mact)en unb auf rein med£)anifct)em SBege

bie ^luraufnal^me tion ben £)riginalt»länen auf ©tein übertragen lie^, toa^ mit

tounberbarer ^räcifion gejd^al^ unb l^eute nod§ gefd^iel^t, fo begreift man mof)l,

bafe bie bairifc^e ^ataftcroevmefjung jofort nad^ i^rem SBefanntroerben bie ef)ren=

öottften SInerfennungen im 2fn= unb SluSlanbe fanb, ©o bie be§ großen 3l[tro=

nomen unb 5Jtat{)ematiferä ßaploce, tDeld£)er |d£)on im Sf- 1817 in einer (5it;ung

be§ franäö[ifd^en «Senats, befjen 5Jlitgtieb er mar, unsere SanbeSöermejjung alß

bie öorjüglii^fte atter bis bat)in ausgeführten |)rieS unb feinen ßanbSleuten jur

^ad^afimung empfal§l. 3ln gteid) günftiger Söeife f^rad^en fic^ fpäter bie 5präfi=

benten ber geograpf)if(^en (Sefellfi^aft ju ßonbon unb beS internationalen ftati«

ftifdC)en SongreffeS ju Stüffet auS.

S)tefe rool^töerbienten unb geroid^tigen 3lnerfennungen galten, mie man nid^t

ftarf genug betonen fann, lebiglid^ ben grunblegenben Operationen für bie

"Utcffungcn unb ben tedf)nifdt)en ©inrid^tungen für bie Uebertragung ber Dri»

ginalaufna^men auf ©tein unb bereu Slbbrudf, wie fie hüxä) baS einheitliche 3^'
fammenmirfen ©olbner'S unb ©d^iegg'S, ©enefelbet'S unb 3Jtettenleitner'S mit

U^fd^neiber gefdjaffen würben; fie galten aber nid£)t ber bamalS üblichen unb in

Ermangelung einer befferen aud) bon ©. gebilligten rein grapl)ifd)en (nur mit

bem TOe^tifc^c auSfü'^rbaren) ^ett)obe ber g^luraufnaf)me, meldtie fic^ in^tDifd^en

längft überlebt l)at unb beS^alb audl) überatt. Wo man mal)ren miffenfc^aftlidfien

f^ortfd^ritt ju mürbigen öerfte^t, burdt) ein auf trigonometrifd£)en ^rincipien f)t=

rul)enbeS analt)tifc^eS S3erfa{)ren (bie 5J3ol^gonifirung) erfe^t ift.

SößaS ©. für bie mat§ematifd£)e ©runbtage ber bairifi^en unb bamit jeber

anberen rationellen ßanbeSöermeffung getrau, l^at fid^ neben ben fpäteren nod^

größeren Seiftungen bon ®au& unb SSeffel im ©ebietc metl)obifd^er 2lu§gleidt)ung

ber au(^ ben atlerfd^ärfften ^effungen nod§ anflebenben unöermeiblidE)en 33eob=

adt)tungSfet)ler bis auf ben l^eutigen %a% erhalten unb wirb ftetS einen Wefent»

lid)en Seftanbt^eil ber ^ö^eren (iJeobäfic bilbeu. ^a ©olbner'S ^oorbinaten=

t^ftem ftnbet erft je^t, too man ftdl) in attcn großen @emeinmefen beS beutfd£)en

9ici(^S ju 5leuaufnal)men ber ©täbtepläne in großem ^JJla^ftabe gezwungen fiel)t,

bie öerbiente attgemeine Slnerfennung. ^ür baS aber, maS bon ber bairifd^en

ßanbeSbermeffung fid^ überlebt l^at, bie ^e^tifd^aufnabme, fann il)n, ju beffen

©t)ftem fie nid^t gehörte, cbenfo Wenig eine SJerantwortung treffen, als ben ?ln=

Rangern ber alten ©d^ablone ein ßob für 5lnorbnungen unb (Sinridl)tungen ge=

bü^rt, bie lange üor it)nen wiffenfdtjafttid^ gebilbete ^JJtänner unb erfinbungSreidl)e

^öpfc für immer gefd^affen l^aben.

Sgl. beS unterjeidlineten SßerfafferS 9lectoratSrebe über ^. ©. ö. ©olbner

öom 27. 3fuli 1885 (^ünd^en, bei Sranj) unb bie ^feftrebc ©d^eUing'S jum
75. Sfa^reStage ber ^. 35. 9lfabemie ber 3Btffenfd)aften; weitere 2luffd)lüffc

lieferten bie 5|^erfonalacten ©olbner'S unb amtlii^e ^itt^eilungen beS fönigl.

proteft. ^Pfarramts in f^^eud^twangen unb beS f. ©tubientectoratS in StnSbad^.

il3 a u e r n f e i n b.

©olcnailbcr: kleiner ©., 3lrjt, geboren ju 33überidl) am 5^ieberv^ein

1524, empfing bie erfte ©d^ulbilbung in bem benad^barten äöefel, ftubirte, mit

Untcrftü^ung feineS SanbeS^errn, beS ^er.^ogS SBilfielm III. öon ,3fülid^=Sleöc=

33erg, >g)eilfunbe brei 3fa^re in ßöwen unb fieben ^a\)xe in 23ologna, ^ifa,

36*
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ülom, Neapel unb au] einiflen franjöfifcl^en ^oä)]ä)uUn. @r fcl^tte na(| ber

^txmaif) auiüdt unb öeöJonn aU ^Iqt 6atb fold^eS Slnfe^cn, bo^ ber ^etjog

1559 ben Söjäl^tiQen jum Seibarat ernannte. 5ll8 fol(^er begleitete et feinen

^errn unter anbern 1566 auf ben 9lei(^§tag äu SlugSburg unb 1573 nad^

Königsberg, tooi)in ber ^ex^oQ jeine 2o(^ter 3Jlaria ©leonora äur aJermäl^lung

mit bem |)cr3og Don ^reu|en, 2llbrcd)t f^ftiebrid) , tütirte. 3Q'^l«id^ jtnb bic

3eugniffc ber ^eitgenoflen, auä benen l^erborge^t, ba^ ©. f^o^ti 5lnjel)en genofe

aU 3lrjt unb ^Utenjd^ unb bafe bebeutenbe 5Ränner, mit benen er in Serül^rung

lam, il)m i'^re greunbjd^ajt fc£)entten. ©eine @(i)riften ftnb: „Apologia qua

Julio Alexandrino respondetur pro Argenterio." fjlorenj 1556; „De caloris

fontium medicatorum causa et temperatione libri duo." Serben 1558; „Con-

siliorum medicinalium sectiones quinque." £et)ben 1571 unb .^anau 1609.

S)iefe mir in ber ätoeiten Sluflage tjorliegenbe ©c^rift, ein ftarfer goliobonb,

jeigt ben 23erfafjer al§ ber ro'^en unb abergläubijdien ^eilfunbe jener ^t'xt xot'xt

üorau§. ^Utel^r aber al§ burd^ jd^riftfteEerijd^e jli)ätigfeit ift er eine bleibenbe

3ietbe feines ©tanbc§ baburd^ gctoorben , ba^ er ber SSerjud£)ung mannl)aften

aöiberftanb leifiete, in einem ©taatStoerbred^en ber l^errfci^enben mädt)tigen gartet

bel^ilflic^^ äu fein. S)aS toar, aU am cleüefd^en <g)ofe ber ^umani§mu§ bet

fpanildi^faftiolild^en öleaction weiciien mu^te. S)ie ^erjogin ^facobo (f. 21. 2). 35.

XIII, 567 f.) [tanb it)r im SBege, unb baä i^aupt ber fpanifdjen ^Partei, bet ^of»

marfdiaE äöil^elm bon SöoIbenfelS, gen. (&d)encEern, forberte ©. auf, bie ^er^ogin

ju öergiften. ^n ber ablel^nenben Slntmort an ben ^ofmarfd^att tjom 6. ^an.

1595 fagte er fo: „ bie ^er^ogin ift nod) ni(i)t geprlid)er 3Jlafeen tjer«

uttI)etU, einen aber mit bergleid^en Zxand unb ©üpptein l^injurirfiten, ift ärger

unb unöeranttDortlid^er, al§ jcmanb mit bem ©dimerte tobten taffen. ^ä) gettji^

trotte lieber mcineä SlmteS ja 2eben8 öerluftig werben, al§ baju bet|ülflid^ fe^n,

unb meiner bisher öon (Sott reic^ gefegneten ^unft fold^en gräulidf)en ©d^anbfledj

an'^ängen unb au§ einem ,^off=3lt)ot^e(ier einen SlbbecEer unb 93üttel ma^en
l^elfen. @S ^aben bie Seutfd^cn bi§ I)iert)er folc^e fc^änblid£)e fünfte bor ein

großes SSubenftücE erad^tet, @ott öert)üte, ba^ bergleidt)en toelfd^e 5practiquen ja

nirf)t bet) un§ eingefü'^ret unb wir baburc^ be^ ber 6t)riftenl^eit aucf) infam ge«

macf)t toerben , ban ob bie ^. ^acoba jum Sobe, nact) rcd^tmä^iger Ueber=

toeifung öetbammet, ift mir ganj unmiffenb, ict) ^abt öon feinem Urt^el gel^ört,

biet ttjeniger etttiaS gefet)en , toerbe mic^ aud^ bie übrige toenige Stage meines

ßebenS t)ieräu nidt)t bereben laffen. Data est medicina ab ipso Deo mortalibus

in salutem, non ad internecionem. 5Die l^eimtid^e 2öeft|)i)älifd^e ©jecutionen

fmb nunmel^r (Scttlob öerboten, unb laufen audt) ben |)et)bnifdt)en Siechten felbft

3Uö)iber, ba| bemnadt) biüig ein jeber el^rlid^er ^ann, bem ®ott unb fein ®c»

toiffen lieb ift, einen ©dt)redE bafür f)at unb fid^ beffen entfie{)et." S)ic 39iä!^rige

Jperjogin 3f<icoba toutbe ätoei ^a\)xe fpäter ^JlorgenS in it)rem SBette tobt aufge»

funben, o^ne franf getoefen ju fein, {)öd^ft tt)a^rfct)etnlidt) erbroffelt. S)a| nad^ jener

Slbfage ©otenanber'S an ben mäd^tigen ^ofmarfdtiaE fein Serbleib alS Seibarat

beS btöbfinnigen regierenben ^erjogS ^o^ann 2CßiIt)eIm, be§ ©atten ber SfQcobo,

nidt)t too^l mögtid^ mar , ift flar. 6r üetlie^ ben 2)ienft am |)ofe unb 50Q

äurüdf nad^ feinem |)eimat'§Sorte Sßüberidt) , mo er am 5. 3>anuar 1601 ftarb.

3n ber reformirten äBittibrobisfird^e ju 2Q3efel teurbe er beerbigi, too gegen

(5nbe beS ^ia^t^unbertS ber ^Jrebiger bon 2)ort{) feine ©rabfd^rift copirte.

9JleI(i)ior 3Ibam, Vitae Germanorum medicorum. ,g)eibelberg 1620. —
%fj. ö. §aupt, 2^acobe, ^er^ogin ju S^ülid^. 23iograp!^ifdf)e ©fiaje. Soblen^

1820. — Criginal = S)enftt)üibtg!eiten eineS 3citgenoffen am |)ofe 3ot)ann

Söil^elm'S III. 3)üffelborf 1834. S5on 6. ß. unb ^. 6. — ^eitfd^rift bc8

«ergifd^en ©efc^id^tsbereinS. 35onn. II, 172; XIII, 80 u. 88; XXIII, 17
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u. 21. — SB. Sefd^emad^er, Vitae et Elogia virorum qui familiae nobilitate,

doctrina atque virtute etc. etc. Cliviae, Juliae, Montium, Marcae et Ravens-
bergiae provincias unitas floruerunt. Ms. 48. S)üfJ£lborfer ©taatä = 3ltd^iö.

9l6f(^nft öon ber ^anb be8 31. ö. S)ottl^, rejorm. ^tebiserä ju SBefel um 1660
bis 1680. 6. 33 in 3.

©Olfa: Sol^anneS ©., naä) feinem SSater 33enebict audti ^o^. 95ene =

bictu§ genannt, toai in Strebul im ©arf)fen=9l(tenbur9ifcften geboren (bat)er ifl

ber SSeiname Lusatus uni-id^tig). (5t fam 1505 norf) .ßrafau, routbe bort 15U7
SBaccalar unb 1512 5Jlagiftet ber fünfte. .g>ierauf manbte er fxä) nad) Italien

unb [tubitte in '^^ahua ^ebicin. 3ltö Dr. med. nad) Biafan jurücfgete'^rt,

tDurbe et S)ocent bet ^ebicin unb trat in ben geifttid^en 6tanb. 2)utd) Sfo^onn
SSoner ou§ Sanbau, ben ^täfecten bet ©alinen, bem Könige ©igiimunb I. em»

^jjol^len, rourbe et fönigttrf)et Seibarjt unb tei(i)er ^jrünbnet, ^anonicu§ öon
S3itna, @rmlanb, SBarf^au, ©anbomir, ^Sre§tau unb ^sfatrer öon SSod^nia ic.

ßatl V. erl^ob i()n in ben Slbelftanb. 93on feinen ©diriften ermähnen mir fein

S3ud) „Ueber bie Urfad^en, ^ei^^^n un^ i>ie Teilung ber ^eft", Ärafau 1531
unb feine „Historica narratio rerura variarum", ,^ro!au 1552. Öateinifd^c

©ebid^te öon i{)m finben fidE) aud^ alS SSeigcben ju ben ^ßrobuctionen anberer,

3. 35. be§ 3tnbreaS 6riciu§.

Janociana III, pg. 11. (B. 33 au dt).

(»olgcr: 3lbam 9luboly ©., geboren in bem nürnbergifd^en *]}]flegamt§»

ftäbtdien iöelben am 1. October 1693, mo fein 33atec ^atob ß^riftopf) <B. bag

3lmt etne§ (5tabtfc^reiber§ befteibete. ^ad£)bem er in Nürnberg bie Sorenjer«

fd^ule unb ba§ ©^mnafium ßgibianum befud^t tiatte, ftubitte er feit 1711 p
3lltborf unb feit 1714 ju Sfena S^eologie. 1716 nad^ '-Mrnberg prücEgefe'^tt,

trat er 1717 in ba§ ©eminarium ber ßanbibaten ein unb roirfte junäd^ft bmd)
Untetrocifung ber ^ugenb unb bcfonbet§ huxfij feine ^^ßrebigten. 1720 rourbe er

3um ©tabtbicar ernannt, 1721 auf bie Sud^er'fc^e Pfarrei nad£| ©t. ^etena be=

rufen, aber fd^on 1723 jum 3)iaIonat ber ^Mrnbetget 33otftabtpiarrei 2Böl^tb

beförbert unb 1728 auf btefelbe ©teile bei ©t. ßorenj, mo er 1740 ©enior be§

Kollegiums mürbe. 1742 ert)ielt er bie ^ßtöbicatur bei ber Siebfrauenfird^e unb

bamit bie ißrofeffur bet ,^ir(|en= unb @elet)rtengefd§ic^te am Slubitorium @gi-

bianum. 1756 mürbe er jum ^Jrebiget bei ©t. Sorenj unb 2fnfpfctor beS

©eminariumS ber Sanbibaten beS $rebigtamt8, 1759 pm ^flrebiger bei ©t. ©ebalb

unb 3lntifte§ be§ 9lürnbergifdE)en ^irdtienminiftetiumg unb 33ibliotf)etat ber ©tabt»

bibliottief ernannt. 6r ftarb am 23. 9loöember 1770.

©. mat ein £)eiöorragenbet 33ü(^et£enner unb ©ammler unb in biefer @igen=

fi^aft meit^in berüf)mt unb gefud^t. ©reimat brad)te er t)ödt)ft anfe^ntid^e

33ibIiot]^eten ^ufammen, bie burd^ bie ©elten^eit unb ^oftbarfeit if)re§ 3Jn^aIt§

bie 33emunberung ber ©ele^rten roie ber ßieb!)aber erregten, üliebergebeugt burd^

ben Job feiner Xod^ter öeräufecrte er äu 3^ebermannä 3}ermunberung feine erfte

33ibliot^ef, fing aber fd^on balb mieber mit neuem @ifer ju fammcin an- S3on

biefer imetten 33ibtiotf)e! fagt äßill, ba^ fie eine eigene öobrebe öerbicnc unb fie

oud^ jum jt^eit ert)alten l^abe. 5iidE)t leidet fud^e man etmaS ©elteneS unb

^oftbareS öergeblid^ in il^r. ©ie prange mit ben rareften ^Ulanufcripten unb

toerbe Don ^Jü^ften, ©rafen unb großen ©ele^rten bemunbert. S)er innere 3Bertl^

ftimme burrfige^enbS mit ber ^Prad^t ber SluSftattung überein ic. „Unb nid^te

ift tiebreid£)er unb lft)rreidt)er", fäl^rt SBtÜ meiter^in fort, „alS bie 3lrt, momit

ber ^ert ^ptebiget feine ©d^ä^e ju jetgen meife. @6 mitb fein ©etel^ttet Don

i^m gelten, ol^ne bie mid^tigften unb artigften 2tne!boten jut 33üd^erfenntni^ ge=

l^ört unb gefammlet ju ^aben, menn er aud^ gleid^ felbft ein guter S3üd^er!enner
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ift. 2lttc§ biejc§ mac^t ben ©olgexldjen 5ianien in ber gete'fiTten SBclt fo grofe

unb berühmt, als e^rtrmbig et ber Äitrf)e ift." ®a8 Urtt)eil äöitt'S tiifft in

^e,\ug auf ben äöertf) ber ©olger'jrfien 33ibliotf)e! boS Siid^tigc. (Sie entl^ätt

.s3anbj(^riften unb 2)rudfroerfe jum St^eil öon großer ©elten'^eit unb un|($ä^bQtem

Jfflerti)e auT aßen ©ebieten beS Söijjcna. ßeiber ift jo mand)e§ foftbare ©tücf

feit jener 3^^^ untoieberbringlicf) öertoren gegangen, „öon ben ^tanjojcn mit«

genommen", toie bie beigefügten 9tanbbemerfungen im .Kataloge lauten.

©. t)Qt übrigens einen — für bie ©ammetbänbe leiber unoollftänbigen —
-ffatalog angelegt, ber 1760—62 in Nürnberg in brei Dctaöbänben unter bem
üitet : „Bibliotheca sive supellex librorum impressorum, in omni genere scien-

tiarum maximam partem rarissimorum et codicum manuscriptorum
,

quos per

plurimos annos coUegit, iusto ordine disposuit, atque notis litterariis, ut histo-

ricae bibliognosiae opes aliquantulum augeantur, illustravit Adamus Rudolphus

Solger, Minist. Eccl. Nor. Antistes, in aede parochiali primaria Divi Sebaldi

Pastor, Hist. Eccl. atque Litt. P. P. ac illust. Reipublicae Bibliothecarius"

erfcf)ienen ift.

9Senige ^dijxt t)or feinem Xobe — 1766 — üerfaufte (S. biefe 23ibliot^eE

an ben ^lürnberger 9latt) um 15 000 ©ulben , bet fie ber ©tabtbibIiott)ef ein=

öerleibte. ^ier bilbet fie noi^ '^eute einen ber foftbarften 33eftänbe. <B. fom»

melte noti) eine britte anfel^nlid^e Sibliotl^ef, bie narf) feinem SLobe burcf) ^auf
an ein bairifd)e§ ^lofter fam.

SBitt unb 3tot)itfd^, ®elet)rtenlejicon. — Sßitt, ^Zürnbeigifd^e ^ünj»
beluftiqunqen II, 33 ff. «« ^ --

Solger: 33ernt)arb <B. , 3ti(f)iteft
,

geboren 1812 in Sientmeineborf,

befud)te in ^Jtürnberg baS ®t)mnaftum unb bie polt)te(i)nif(i)e ©djute unb ftubirte

bann in ben 3at)ren 1831 — 1834 an ber Uniöerfität unb SSauafabemie in

2Jlünd^en, mo er fid) befonberS an ©ättner anfcftto^. 1834 mmbe er ^au»
füt)rer bei ben 9ieftamationSarbeiten beS SBamberger SomS unb öier Satire fpäter

berief man il§n alS ftäbtif(^en 33aurat^ nad^ 9lürnberg. ^n biefer ©tettung öer=

blieb er biS jum ^a1^xt 1872, in bem feine ^^^enfionirung erfolgte, bod^ mar er

nod^ ferner'^in in 'Dlürnberg als Saumdfter tt)ätig, mürbe 1878 nad) ber 23oE=

enbung beS ^^uftijgebäubeS tion ber 9tegierung jum !önigl. Dberbauratl^ ernannt

unb f^arb am 11. 3»uli 1889. ©einem SGöefen nad^ @ott)ifer, fuc^te er feinem

ße'^rer ©äitner gleiä) ben öerf(i)iebenften SÖauftilen gered£)t ju roerben , ot)nc e&

ieborf) äu abgeflärten fünftlerifcfien ©d^öpfungen ju bringen, ©eine 2lrdt)iteftur=

formen finb meber genaue 5iact)bilbungen nodl) orgonifcbc SBeiterbilbungen btr

alten 5ßorbilber, fonbern bielmef)r oerflaute unb »erblaßte, jumetlen auc^ t}er=

jerrte 3lbbilber berfelben. Slm beften läfjt fiel) feine 3lrt als miEfütlid^e ^jiober=

nifirung altüberfommener ^^otmmeifen be^eii^nen. 33effer als bie fünftlerifd^e

gelang i^m bie tjraftifdtjc S)urd^bilbung feiner Sauten. SSortrefflidl) in ber Ein-

lage ift cor allem baS gotl^ifd) dE)arafterifirte l^ranfenl^auS
,

fein 1835— 1839
ausgeführtes fiieblingSmerf, unb mit ©efd^idf mufete er bie ©d)roierigfeiten ju

überminben, toeldl)e bie ?IuSfül§rung öerfd^iebener SBrücfen über bie $egni^ bot.

3luc^ in ber Slnlegung öon SBaffermerfen bemä^rte fidl) feine .ßraft. Unter ben

übrigen SGßerfen, meldtie bie 6igentl)ümlid§feit feiner ©tilridE)tung erfennen laffen,

ragen l)cröor: öerfdt)iebene ©d^ul^öufer, barunter bie 1844—45 erbaute |)anbelS=

fc^ule, mehrere Seii^en^ufer , baS Xelegrap^enamt auf bem ^auptmarft, öer=

fd^iebene ©tabtf^ore, bie feitbem jum SL'^eil umgeftaltet ober mie baS SCßald^tl^or,

Marien- unb ÄönigStl)or neuerbingS eingelegt finb. 33on feinen S3rüdEen finb in

fünftlcrif($cr ^infid^t äu nennen bie <g)eubrüdfe 1841—42 unb bie »Ulaybrüdle 1850
bis 1851. ÄeineS feiner SBerfe d^arafterifirt it)n beutlid^er als baS ermäf)nte.
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oon 1872—78 in unöetftanbenen romanifd^en f^otmen ausgeführte SfuftijQeböube.

©ein ol^ne 3^^'!^^ anerfennen§tt)ert]^e§ ©tteben , bie ^leubauten ^Jlürnbetgß in

einer bem altertpmlid^en 6l)arQfter ber ©tabt angepaßten 2öei?e p geftalten,

fc^eiterte an ber jenen klagen überfiaupt eigenen oberfläd^lidien 5lufia||ung unb

roittfürlidien äßiebergabc unb SDertticnbung ber 5ßorbilber. gtft feit etwa einem

3fa{)iäe]^nt ift man in ^iürnberg ju einer, freilid^ nur öon (äinjelnen öertretenen

d)arafteriftijd^en , ber alten 9leid^§fiabt eigent^ümUc£)en SBauteeife '^inburc^=>

gebrungen.

S)ic S)aten ftnb bem S3eri(i)t eine§ öon 6. ^tä)i bei ber ©ebenffeier für

Dbcrbauratt) ©. im 3Jlittelfräntifd)en 9lr(i)iteften= unb ^ngcnieurtierein get)at»

tenen SöortragS im gränfifc^en Kurier 1889, ^tr. 550 entnommen.

% 3. 9t6e.

@Oliö: SSirgil ©., gelegner, Äupferftedier, |)oIaf(^neiber
,

^fÜuminirer

unb «ölaler in 5ftürnberg, geboren bafelbft (?) 1514, f am 1. ^luguft 1562.

S)a bie Eingabe be§ SLobtengeläutbudieS ju @t. ©ebalb in 9lürnberg,, toeldje

©. unter ben ätoifd^en bem 17. Wai unb 14. September 1562 SBcrftorbenen

ouffül^rt, bem öon S)oppelmat)r mitget^eilten S)atum feineS Xobeä nidtt toiber=

fprid^t, fo ift lein @tunb öort)anben, ben 1. 3Iuguft aU StobeSbatum aufaugeben.

— Heber bie ^tuflenbentttictlung be§ ©. ift ni(f)t§ befannt, ber ßinflüffe, bie

feinen Äunftd^arafter beftimmt t)aben, finb fo öiele, ba| ein beftimmteS ©d)uU

bertiättniß nid^t na($getoiefen merben fann. 3ö3tngenbe ©rünbe an feiner 5'lürn=

berger ^erfunft ju äweifeln, finb nic^t üor'^anben. SBaö feinen für ba§ Sfa^t

1530 nad^getoiefenen 2lufentt)att in Qüxid) öeranlafet t)at, miffen wir ni(i)t. ^n
9lürnberg, too er feit 1540 narfigemiefen toerben fann, entfaltete er eine unge=

mein rüt)rige unb öielfeitigc Sl^ätigfeit. S)ie ga'^l feiner SIrbeiten, bie faft

burci)tDeg mit feinem 5}tonogramm üerfe'^en finb, bog au§ einem V befte^t, um
beffen nad^ red^t§ auffteigenben halfen fidl) ein S fdt)tingt, belauft fid^ auf etma

800. £ie Unglei(^mä|igfeit in ber ?lu§füf)rung läßt barauf fd^tießen, baß

öieleS öon ©efeüen, bie ber 5Reifler in einer großen ©erfftatt befdiäftigte, auä=

gefüf)rt morben ift. S)a§ Sonogramm ift ba^er ttjie fo :§öufig als eine 3lrt

g-abxifmatle ju betrad^ten. S3on feiner angefel^enen ©teHung, foroie öon feiner

SSielfeitigfeit unb @efcf)äftigfeit jeigen bie nad^folgenben SSerfe au8 bem @ebid£)tc,

toeldtieä ber ßupferftec^er 93altt>afar Sfcnnid^en unter baS öon i^m geftod^^ene

©oliSbilbniß fe^te {^h'b. f. ^irtl), Äultutl)iftor. SSilberbud^ II, 1066): die-

künstler • mich • vater • hissen • in • zu • dienen • war • ich • gflissen • mit • moln • stechn •

illuminirc • mit • reisse • eczn • vnd • viesiren • es • thet • mirs • keiner • gleich • mit • arbt •

drn • his • ich • billich • solis • allei.

5Der ©d^toerpuntt feiner Xfjätigfeit liegt auf bem ©ebiete ber SSudl)iauftration

unb be§ Drnamentfti(^§. 5ll§ Drnamentift gebot er über bie ganje ^ütte ber

äu feiner ^eit gebiöud£)lid^en «»lotiöe. 5£)ie au§ S^talien ctngefül)rte , fc^on frü^

in ®eutfcl)lanb ^eimifdie ©roteöfe, bie funftöoH öerfdt)lungene ^auteöfe, baS

feit «mitte be§ 2{a:^rl)nnbert§ firf) immer fräftiger entfaltenbe ^otiö beS gioII=

werf§ nel)men unter feiner ^anb bie öerfd^iebenften ©eftalten an. Sßielfad^ It-

nufete er babei gute S5orbilber. 2)ancben aber mad)t fic^ ein frü^eö grfaffen,

S)arfteIIen unb SSertoert^en ber «Jlatur, jumat ber S^ier- unb «Dflanjenmelt be=

merkbar unb offenbart fic^ in ber 3lu§nut3ung unb Sßerbinbung ber öerfd^iebenen

öon ii)m öereinigten Elemente ein ebler, bor jeber Uebettreibung unb Ueber=

lobung aurüdCfd^euenber ©efc^marf. ^at ©. aud^ fleißig au§ Queüen mie ^ßenca,

SBe^am, Sllbegreöer, giötner, .^irfd)öogel, 2)ucerceau, @nea Sßico unb onberen

gcfiöpft unb öiele ^lotiöe burd^ gefdiicfte Sompilotion gewonnen, fo :^at er e§

bodt) auä) öerftanben, bie ^anniäifaltigfeit ber fremben Elemente mit feinem

©eifte au burc^bringen unb ^ux ^ixü)dt einer i^m eigentliüm liefen fünftterifd^en
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Slugbtudfstoeije ju öetfd^melaen, ber in befonberem ^afee ^oit^cit unb Slnmutl^,

oft mit leifem SCnfluge öon ^onierirtl^eit eigen finb.

93ei feinen in ^oljfd^nitt aufgeführten ^i^uftrationen , unter bencn bie

fiiblifc^en ßompofitionen, beren er öerfdiiebcne (Serien fc^uf , in erftcr Sinie ju

nennen finb, lehnte er ft(^ üorne^müd^ an ©d^ongauer, S)ürer unb ^olbein,

fotDie an franjöfifc^e 5Reifter an, o^nc iebod^ bie .'^taft unb üefe feinet 33ot=

bilber ju erteilten, ^ier erfd^eint er at§ ein äu^erlic^ nad^bilbenber SIteftifer.

©eine beiben älteften ^Bibelilluftrationen , welche ^toei 3üric^er SSibeln au8 ben

S^aTjren 1531 unb 1536 fd^mürfen, geigen i^n in ftar!er Stbl^ängigfeit öon §ol=

bein, in ben $affion§barftettungen eines 1553 in ^flürnberg erfc£)ienenen 5JafftonaU

copirt er S)ürer, toäl^renb bie Slpoftel eine§ in bemfelben S^a^re erfd^ienenen

©t)mbolum§ ber ^ipoftel ©c^ongauer'fd^e ©eftatten ftnb. SOßefentlid^ etloeitert

erfd§eint ber J?reiS feiner SSorbilber, biet freier aber andt bie Söerioertl^ung ber=

fetben in ben 147 biblifd^en Sarftettungen, bie 1560 ber gfranffurter SBerleger

unb fleißige .g>ot3fd^neiber Sigmunb f^etjerabenb in ^roei ?Iu§gaben, nämlid^ mit

unb o£)ne 2:ert l^erauägab. ^n ber 2;ertau§gabe umgab ©. bie einjetnen Silber

mit 18 üerfc^iebenen Stal^men, in benen fid£) retjöolle 3Ird^iteftur= unb ®votesfen=

motibe finben, in benen aber baS energifd^ unb p^antafiereic^ auSgebilbete 9lott=

tner! bor'^errfd£)t. Sbenfo ftattetc er ba8 2ßer! mit reid^öerjierten Sitetn unb

SBibmungSblättern au§. ©c^on 1561 toar öon ber 2:e5tbibel unb 1562 öon

ben „33iblifd^cn Figuren", wie bie tejttofe 2lu§gabe !^ie^, eine neue 3lu§gabe

nötl^ig. 2)ie 3<i^f ^ei^ 33ilber ift f)ier um 72 öerme^rt, bie ber Sla'^menteiften,

bie nun beibc SluSgaben jierten , auf 34 angeroad^fen. S)er Srfolg toar ein fo

großer, bafe im Saufe öon fieben 3fal§ren fed)§ 2luflagen nött)ig roaren. 53on

ben öerfc^iebenften 93erlegern tourben bie ^füufttationen öerioertl^et, nad^gefd^nitten

unb fpäter au(^ in Tupfer geftod^en. — 2Iud^ bie Bon i^m iüuftrirten Söerfe

profanen 3fn]§ait§ erfreuten fid^ einer großen S3eliebtl§eit. 3u erroä^nen finb

ßien'^art i^ron§perger'§ .^rieggregimcnt unb Drbnung (1555), SSirgit's

Sieneibe (1562), foteie bie nad^ feinem Sobe erfd^ienenen Söerfe, wie Döib'g

55letamorpl^ofen (1563) unb bie ^a'^f^n bes Slefop (1566). — ^ur in einzelnen

gälten öetfol^ ber öielbefd^äftigte 5Reifter felbft ben ©d^nitt ber .^oljftödfe, eine

größere burd^ Sonogramm bejeicEinete Steige rü^rt öon fyet)erabenb l^er, wä^renb

anbere ben ©tempel ber (Sefellenarbeit an ficf) tragen. — 2)er üteij feiner 6om=
pofitionen wirb burd^ Semalung, für bie fte bered^net waren, wefentli(^ gehoben.

2öie ©oli§' burd^weg farbig be^anbette <g)anbjeid^nungen erfennen laffen, war er

ein ftarf coloriftifd^eö latent. 5£)aDon jeugcn aud^ bie öon i'^m felbft colorirten

Sldtter unb 3ittuftration§WerEe. Tleubörfer gebenft biefer feiner 2;§ätig{eit als

3tluminirer§ in erfter Sinie. „2)iefer 33irgiliu§ ift nid^t allein ein ^Huwinift,

fonbcrn aud^ für einen guten Äupferfted^er berü'^mt 2)e^ ©amalierene

ift er olfo frei unb fünftüd^, bafe id^ nidt)t wci^, ob barin feine§ gleidt)en ge=

funben wirb." Ob er aud^ ©emälbe gefd^affen ^at, ift nid^t erweislid^.

S)ie Wel^r^a^^l feiner Blätter ift in kupier gcfto(^en ober rabitt. ^ietbei

erging fid^ feine 5?:^antafie am freieften. S)a§ ©toffgebiet, auS bem er fd^öpftc,

War aufeerorbentlidt) umfangreid^. Slnfpred^enber als feine biblifd^en S)atftellungen,

beren er aud^ eine 9tei'^e in A^upfer ftad^ , finb bie ber 5profangefd§ic^te, ber

iR^t^ologie unb ^lltegorie angel^örenben ©eftalten, bie er entweber einzeln ober

in folgen fd^uf. 33on ben legieren finb l^eröorju^eben bie ^olge ber berühmten

gelben unb |)elbinnen, bie ^wölf römifd^en ßaifer, bie 3Jiufen, 4>laneten, 2fa^i^eS=

Seiten, Monate, Temperamente, bie fieben freien iHnfte, bie je'^n europäifd^cn

|)auptftaaten u. bgl. mel^r. ferner finb bemertenSwert^ feine ftttenbitblid^en,

3uweilen ^umoriftifdt)en (^afen, bie ben Sfäger braten) ©d&ilbcrungen , barunter

eine nadt) Sltbegreöer copirte Sabeftube, bie im ©egenfa^ au feinen burd^weg
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Itetnen Sßtättern ein grofeeä formet l^at, fotoie jDarftettungen au§ bem ©otbatcn«

unb ÄriegSleben. Unter ben ©olbatenbilbern vagen bie burd^ ^a^nen tragenbe

SanbStned^te gefenn^eid^neten ©dEitoeiäev = Ä'^ontone in jd^önen Äattufd^ra'^men

l^eröor. SBid^tig ftnb aud^ jeine SSilbniffe. ©ein ^aupttoerf auf biejem ©ebiete

ift bie im SSercin mit Sfoft 3lmman gejct)a[fene ^otge üon SBilbniffen ftanäönfc^er

Könige (Effigies regum Francorum omnium), bie in fut^et S^xt brei Sluflagen

erlebte. @ine befonbere 35ortiebe geigte er für jicrlid^ umta{)mtc $ottröt=

mebaittong unb SBüften, bie er mel^rfad^ grup^jentoeifc ,^u einem anmut^igen

fJtieS Dereinigte. S^arafteriftifd^ für i^n ftnb nod^ bie überaus flott ge^eid^neten

3(agb= unb 2^^ierfriefe, burd^ bie er ein im 15. Sia^^-'^unbcrt allgemein beliebtes

Drnamentmotib wieber in ben .^reig ber beutfd^en Drnamentif einfü'^rte. —
Unter feinen Ornamentfticfien nehmen bie ©ntroürfe für bie @olbfd^miebc bie

crfte ©teile ein. Eignen fidl) feine SaubroerJornamentc, roeld^e er 1553 in einem

2öerfdt)en: „Studier gutter Sonterfeftifd^er ßaubroercE :c, ic." öereinigte für

2;reib= unb ^ßun^enarbeit, fo lieferte er in feinen ^aure§!en, bie mit iDed)felnbem

Xitel al8 „^JlDviSf^er unb XürdEifd^er ©infad^er unb buppelter art 3üglein" unb

fpätcr als „?lu|getailt fpie^en" in 33udl)form erfd£)ienen, ben ©raöeuren, Sife=

teuren, ^^lieHeuren unb 3;aufd^ierern eine O^üüe ber anmut^igften, trefflid^ öer=

toert^boren 5Jlotiöe. S3on befonberer ©d^önl^eit finb me'^rerc überaus äierlic^e

Sntroürfc ju ©rabirungen auf freiSrunben ^ulücrt)5rnern auS ©Ifenbein. —
6ine größere 9iei^e bon ßnttoürfen ju ©olbfd^miebearbciten, barunter in erfter

ßinie ebelgeformte (Sefäfee, wie SBafen, ©d£)alen, 33ed^er, ^ßocale, .$?annen ic, bie

fidl) burd^ 5)lonnid^faltigfeit ber ®ruub= unb Zierformen auszeichnen, lä§t auf

innige SSc^ie^ungen beS ^JleifterS jur ®olbfd)miebefunft fd^lie^cn. <g)icrin unter=

fd^eibet er [id^ Don O^lötner, beffen Sntloürfe burd£)lDeg ben getoanbten ^ol3=

jd^ni^er öerrat^en. ^n ber naturati[tifdf)en Se^anblung beS ©etailS berül^rt er

fid^ Oiclfad) mit 2famni|er. — ©ro^e ©eroanbttieit befunbetc er audl) in ber

2)axftettung bon 2öappen. @in 1555 öon i^m ^erauSgegebeneS 2Sappeti6üd^teiu

erfd^ten 1882 in ber ^irtl^'fd^en ßieb^aberbibtiof^ef in neuer ^luSgabe. — SBie

Soft 2lmman, ber ma^rfd^einlidf) fein ©d^üler tüor, fo fd^uf er aud^ eine origi»

nelle ©pielfarte. — ©urd) äioei Urfunben auS ben Sa^i^fn 1548 unb 1578 er=

fahren mir, bafe er berl)eirat^et mar unb fed£)S .^inber '^atte. 58on ben oier

©öl^nen roirb gnbreS alS fötaler, ^anS alS ^ormfd^neiber , Sßirgil ol^ne ^ufa^

unb ^JiiflaS als Bürger in 9lugSburg angefütirt. S)ie ^bentität beS legieren mit

bcm fünftlerifd^ bebeutungStofcn ^ifolauS ©., ber im ^. 1568 in einer gfolge

öon fünfae^n Querfolioblättern bie 5ßermä^lungSfeierlid^feiten ^erjogS aBil^elm V.

bon Saiern mit 9tenata öon ßot^ringen rabirte (ein 33latt abgeb. bei ^irtl^,

Äultur^. 33ilberb. II, 1089), ift nid£)t anaune'^men, ma'^rfcöeinlid^er ift, ba^ biefer

ein jüngerer ©ruber beS berühmten 5Birgil ©. mar.

ßitteratur : 3f. Dieubbrfer, ^a^rid^ten öon Äünftlern unb Söerfteuten ha-

felbft 1547. 3luSgabe ßocftner'S 1875. — 3- ®. S)oppelma^r, |)iftor. 91ad^-

rid)t öon ben ^^lürnberg. ^Jlat^ematiciS unb .^ünftlexn 1730. — 3f. @. 5lagler,

«RcueS Mgem. ^ünftlerlesifon, iöb. 17 (1847). — Äunft unb (Semerbe,

^a^x^. 1885, ©. 2 ff.
— 21. Sid^tmart, S)er Drnamentftid^ ber beutfc^en

fVrül)renaiffance. 1888. — 6. ö. Ubif^, 25irgil ©oliö unb feine biblifc^en

Sttuftrationen für ben ^oljfd^nitt. 1889. — 2^. ©iftel, SQBann ift gjteifter

S3irgit ©oliS auS 5türnberg geftorben? in ben äJlättern für ^rd^iteftur unb

Äunft^anbwerf 1891, ^x. 2.

^iteprobuctionen feiner SBerte in: 9t. 8ergau, Sßenael Slamni^crS ent=

tDÜrfe ju ^rac^tgefäfeen, o. ^. — 21. 5- 33utfd), S)ie 33üc^erornamentif ber

gUcnaiffance II. 1881. — @. .&irt^, gormenfciia^ ber 9tenaiffance. 1877. —
&. |)irt^, ÄulturliiftorifdieS Silberbud) auS brei 3a^rt)unberten II. —
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|). ÄnadfuB, S)eutf(^e ÄunftQejd^ic^te II. 1888. — Sf. ©• SBeflelij , 3)a8

Ornament unb bie ^unftinbuftxie in it)rer gef(^ici)tUd)en ßntroirflung auf bem
©cbiete beg ßunftbrudö. 1877.

$ii cv «» -

8ött: 3Inton @. 9Bie au§ ben Titeln hex ©d)riften tierborgefit , »ar et

S^ejuit unb ^lofeffor be§ canontjc^en 9teci)t§ in S)ittingen. 5lö^ere ^iac^rid^ten

f etilen. 3fn S)iIIingen erfii)ienen Oon itim: „Quaestiones canonicae de tributis,

quibus causae ad iustitiam tributorum requisitae, tum exemptiones ecclesiasti-

corum, tum laicorum obligationes eadem solvendi explicantur" cet. 1719. 4.

— „De iudiciis causarura civilium s. Tractatus canonico-legalis ad iudicem

caeterasque personas ad iudicium coucurrentes et Universum ad iudicium civile

rite inchoandum, prosequendum et finiendum pertinentia iura una cum usitatio-

ribus actionibus explicans atque idoneis ad praxim fori tam sacri quam pro-

fani quaestionibus illustrans" cet. 1720. 4. — „De praescriptionibus tract.

can. -civilis" cet. 1722. 4, — „Scientia legum quaestionibus ad legem positi-

vam, naturalem cet. illustrata". 1724. 4. — „De decimis novalium". Innsbr.

1783. 4. ^ r^^ r^
Ö. ©deutle.

SM: ß'^riftopl^ ©., aud) Christopherus Solius, mitunter aud^

Seel, ©eil unb ©d^ötl genannt, flammt ou§ S3raunetf im @tfct)Ianbe, roo

er toa'^rjrfieinlic^ im ^. 1517 geboren ift. ^^rülic jd^on toanbte er fid^ ber 3fie=

formation p; er jog bann nad^ SCßittenberg, too er im SBinter 1537 auf 1538

infcribitt mürbe at§ Cbristopberus Seil ex Brauneck. (S)er ebenba im Sl^iril

1539 infcribirte Foelix Seil ex Brauneck Athesinus mirb mobl ein S3ruber bon

i!^m fein.) 9ladt)bem et t)ier ,^toei bi§ brei ^a^xt fid) aufgetialten , äog er nad^

©tra^butg , tuo et feine tI)eoIogifd)en ©tubien fortfe|te. @r trat l^ier befonberg

ju Martin 93u^er in ein nä{)ere§ Sßerl)ältni6 ; biefer unterftü^te xi)n aud) nad^

Gräften. Um bie Glittet ,\u weiteren Stubien ju geminnen , nal^m ©. eine

^au§Iet)ver[teße in ber Tiälii- öon ©tvaputg an, feierte bann aber nad^ amet

Sfaliren mieber p feinen ©tubien jurüd. SSu^er l^atte um biefe g^it bem Qxj=

bifd^of ^ermann bon Äöln (f. 21. S). 33. XII, 138) bei ber ginfü^rung ber

S^ieformation in feinem (gebiete geholfen; al§ er im Jperbfte 1542 gum ätoeiten

^ale nad^ Sonn ging, nat)m er ftd£) ©. alä ©eptfen mit; ©. roo^nte mit

S3u|er äufammen , mar it)m bei ber 3lu§füf)rung feiner ^löne be^ülflidt) unb

forgte au^etbem auf§ treuefte für bie Pflege S3u|et'§, ber hönflid^ mar unb

bie übliche ^oft in 33onn nidt)t bertragen tonnte. @tma nadt) einem ^af)xt Uf)xk

©. nod) ©traPurg ^utüd, too bamal§ gerabe bie ©rünbung be§ geiftlid)en

©tubicnftifteg ©t. SCßil^etm jur ^Insfül^rung !am. 21I§ biefe 3lnftalt am
14. S^anuar 1544 eröffnet luarb , tourbe ©. ben 3öglingen alS ^ßäbagog bDt=

gefegt; er mo^nte bei ilinen im 3Gßilt)eImeifIofter , leitete i^re ©tubien unb be»

gleitete fie aud^ in bie SBortefungcn. 3fm S^uli 1544 marb ©. .^ugleidf) S)iafonuS

5U ©t. SCßiltielm, mobei S3u^er al§ 33orfi|enber beS ^ird)enconbent§ i^n otbinitte.

f5familienangelegen]^eiten riefen il^n bann im 3t- 1545 ju einem 33efud§ in feine

Jpeimat^, too er anä) feine alte 'DiRutter nodt) ju fetien tDÜnfdE)te ; fel)r anetfennenb

füt feinen f^^ei^ unb feine Seiftungen lantet ba§ (5mpfei)Iung8fd^reiben , baS

IBu^er ibm mitgab, um i^m 3U rafdber Slbn^idlung feiner ®efdf)äfte be^ülflid^ ju

fein. 5^idt)t lange banad^ mar ©. unter ben ©eiftlidben , bie bie ©trafeburget

2;f)eoIogen auf SSitten befonberä beS (Srafen ^t)Uipp IV. bon |)anau-£id^tenberg,

nad^ bem Unterelfa^ entfanbten, um ^ier bie 9teformation etnäufüf).ren. ©. fottte

in S3ud£)§meiler
, 5ßfaffen{)ofen unb .^irroeiter unb Umgegenb ttjätig fein; feinen

5pfarrft| be!am er in ^irtoeiter angemiefen; fiier toir!te er bi§ jum Sfanuar 1547,

Um biefe 3"t forberten il^n bie ©traPurger jutüd ; er matb nun jum S)iafonu§
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3u ©t. 3lureltcn in ©hafeburg ernannt, ^m ^. 1548 ^eirat^ete S. bie Sllitl^ia,

bic Xod^ter Oefolampab'g, bcren «Dlutter als Söittoe etft ßopito unb nad^ beffen

Jobe SSu^er ge^eiratf)et l^atte. 2118 infolge bet eintü^tung bei Interim in

©traPurg im Sluguft 1548 S5u^cr unb gagiuS am 1. «Dtärj 1549 au8 ©tra^»
6urg auSgetoiefen mürben, I)atte ©. baäjelbe ©c^icflal ettoartet; aber i^m mürbe
nur öerboten au prebigen, „nur ba§ f^rütigebet fotte er f^un unb au ben Äranfen
gelten"; er fonnte bleiben unb fd^eint, ba in ber 2lurelienfir($e nid^t mieber
fat^olifd^er ©otteSbicnft eingeführt mürbe, aucE) balb mieber gcprebigt au '^aben;

SSufeer felbft ermahnte il^n öon ßambribge au8 aur 93täfeigung. Sei ber SBieber»

eröftnung beS €oncil8 a« Orient im ^. 1551, ba§ nun auf äöunfc^ bei i^aijeri

aud^ bie 6öongelifd£)en befd)icEen foHten, marb aud^ ©trafeburg aufgeforbett, an
ben S5er!^anblungen Stl^eil au nel)men; c8 ermäl^tte au feinen ©efanbten ben
Sfo'^annei ©leibanui, bem bann ali 2:i§eoIogen äo^annei gjlarbad^ unb unfer

©. folgen foHten. St^re ^nftruction öom 27. Februar 1552 ift nod) öorl^anben.

3lm 24. gebruar 1552 maren fie fdt)on abgereift; am 18. 5Jlära famen fte in

Srient an. 6i ift befannt, mie bie (äöangelifd^en bort bet)anbelt mürben, unb
bafe .ffriegSgerüdEite naci) menigen äöodien ba§ goncil mieber auieinanber trieben;

^arbad^ unb ©. maren fdf)on im Slprit mieber in ©tra|burg. — "^aäi 53u|er'S

Xobe am 28. gebruar 1551 !§otte ©. eine 2eben8befdt)reibung beffelben l^eraui»

geben motten; aber er lam ni^t mel^r baau. ©c^on am 18. 9ioüember 1552
ftarb er nad^ furaer ßranft)eit, etft 35 3^af)te alt. — ©. ift oud^ ali S)id)ter

geifttid^er Sieber au nennen; im ©trafeburger ©efangbud^ öon 1568 mirb i^m
eine Sßerme^rung ber alten ©trop'^e: „6^riftu§ fu'^r auf gen ^immel u. f. f."

um aioet meitere ©tropfen (fd^on 1545 gebrucEt) augefct)rieben , unb ebenfo mirb
er fpäter im SSranbenburger ©ebetbud^ öon 1679 ali 2)id^ter einei juerft in

gjtagbeburg 1585 gebiudften ßitbei: „2lc^ treuer ®ott, ^err 3{efu ß^rift, ber

S)u mein ^eilanb unb Reifer bift", genannt. Ucber anbere ßieber, bie öielleic^t

if)m angehören, »gl. ©oebefe.

9löt)rid), yjiitttieilungen aui ber @efdE)id)te ber eöangelifd)en ^ird^e bei

eifafeei II, 50; III, 231-244. ©trapurg 1855. — Äoc^, ®efd^id)te bei

^ird^enliebi u. f. f., 3. 3IufI. 11, 112 f.; V, 653, 656. — ^oerftemann,

Sllbum, 168 u. 174. — SöadEernaget, ^a^ beutfc^e ^ird^entieb III, 955 ff.,

9lr. 1143 u. Dir. 1146. — ©oebefe, 2. 2lufl. , II, 187, «Jir. 51. ,
I. u.

©OÜingcr: ©ig um unb ©., boirifd^cr 5Dramatifer bei 16. ^fa^rl^unberti.

2Bo er geboren marb, mo er ftubirte unb ben 2Ragiftergrab ertoarb, ift un=

befannt. 3lli lateinifdt)er ©d^ulmcifter au ^üljlborf am ;3(nn öerfa^te er ein

Sobiaibrama , bai er 1573 mit feinen ©d^ülern auffütirte unb bann mit einer

2Bibmung an ben ©rabifd^of Sfo^ann ^atoib öon ©ataburg brudfen lie^: „6in

53iblifd^e gan^ 6t)riftlict)e ^iftoria öon bem gi^umen ©otifovd^tigenn Wann
Sobia, bem alten, önb feinem ©un, mie ®ot munberbarlid^er mei^, burdl) feinen

©nget giap^aetem, ge'^anblet t)at, allen 6§riftlicf)en f^^umen (altern önb ^inbern

gan^ tröftlic^ au lefen." Sanb^l^uet, DJIartin Slpionui 1574. 7 Sogen 4*^. —
2)afe ©. ältere Sobiaibramen lannte, aber il^nen nidf)t folgte, öerrät^ feine S3e»

merfung, fein ©piet fei „ex proprio Marte, nidl)t öon anbern au^aogen, fonbern

au§ t)e^Iiger ®ötlid§er fd^rift, aufe öem Suedl) Bobine genumen". .^unftmäBiger

ali .^ani ©ad)i (1533). Mermonn (1539) unb Srunner (1569) brängt er bie

.i^anblung auf bie .gjauptmomcnte aufammen unb öermeibet im ©egenfa^ au

äßirfvam (1551) jebe breitere Sluimalnng öon be^aglidt)en ©enrefcenen unb jebe

Sinfü^rung öon ^lebenfiguren. 2)iefem gebilbeten, uid^t me'^r öolfimäfeig naiöen

©efdbmadfe entfpricftt ei, bafe bie ©rblinbung bei alten 2:obiai öor ben Seginn
bei ©tüdfei öerlegt, ber ^if^^faufl unb bai ^oä^^eii^ma^ feinei ©of)nei nid^t
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öorgefül^rt toirb unb ber Jeufel 3l§mobeu§ gar nic^t ouftritt. S)a ©. ben alten

S:o6ia§ SobäuS unb 9laguerg ^tau nid^t ^anna, fonbcrn ßbna nennt, mu^ er

jlatt ber SSutgata, bcr er fonft feine Zitate entnimmt, ober ber ßutl^er'jd^en

SBibelöerbeutfd^ung glei($ bem ^iieberlänber S(^on&u8 (Tobaeus 1569), ben

gried)if(^en Urtejt benu^t l^aben; benn ba§ er ettca bieje 5flamen nur aus

6(^onäu§ entlehnt l^aben foÖte, ift unbentbar, toeil er fid^ fonft mit biefem in

ber ^2lnlage beS (atürfeS unb in ber ^flad^a^mung üon ©eftalten unb 9lebcn§arten

ber römifd^en i?omöbie ni(f)t berü'^rt. S)ie 3Iu§fül^rung jeigt nirgcnbä ftörenbc

lel^r^afte 33reite, bie ©prad^c ift fd^lid^t unb angemeffen, ol^ne 5ßat^o§; in bcr

9)tetri! öerrätl^ ©. gleid£)e ©ettjanbtl^eit mie fein SlmtSgenoffe ©imon 9lot im
benad^barten 3^eu-Detting (f. 31. S). 93. XXIX, 340); feine Sßerfe |^aben ttenig

falfdt)e Betonungen unb flet§, auc^ bei tlingenbem ©d^lufe, ad^t ©ilbcn.

äBetter, 9lnnalen II, 249. — 2lu§ ben 5Jlüt)lborfer ©tabtacten läfet \iä)

feine genauere '•Jlad^rid^t getoinnen, ba bie älteren berfelben sufotge einer

freunblid^en 5!JiittI|eitung üon ^. Srautmann burd^ 33ranb t)ernid§tet finb.

3. SßoUe.
©Olmö: ^Imalia ö. ©., ^ßi^in^eff^n bon Dranien, geboren 1602, Sod^ter

be§ trafen Sfo^ann 2llbredt)t ü. ©olm§=93raunieI§ , Dberftl^ofmeifter§ beS Äur»

fürften griebrid^ V. bon bcr ^folj, tourbe, aU fie nod^ fel^r jung toar, ,^0T=

fräulcin bei beffen ©ema^lin unb begleitete fie jucrft nadt) ^rag, jur bö'^mifd^en

ßönigSfrönung, unb bann auf ber f^lud^t nad^ .g)ollanb. ^m ^aag mad^ten il^re

©d^önl^eit unb i!§r l^eHer !öerftanb fie ju einer 3^^^^^^ ^^i-' bort beifammen=

lebenben orantfd)en unb pfätjifd^en ^öfe unb fdtjeinen aud^ balb bie 9lufmerffam=

leit be§ 39ruber§ unb öermutl^lidtien 9iad^folger§ bc§©tattl)alter§ '3Jiori^ bon Dranien,

be§ ©rafen 5riei>i^i<$ |)cinric^ (f. 21. 5D. 33. YII, 576) auf fid^ gebogen ju ^oben.

Sfebod^ er fd^ien ber @^e nid£)t mentgcr abgeneigt als fein ^^ruber unb fo blieb

fie, wenn audj bem oranifd^en ^aufe nal^c berroanbt (il^rcä 3}ater§ 'JRutter war
eine ©d^toeftcr 3öil^elm'§ bon Dranien), in ber abhängigen, ja jicmlid^ bürftigen

©tettung, benn auä) be§ S5ater§ Sob (1623) brachte il)r nid^tö, al§ bie, toie e§

fd^eint, ^icmlid^ ungetoiffe ^rätenfion auf i^r 2lntl)eit an bem auf biete ßinber

ju bertl^eitenben 9ladE)la^. ©o tourbe e§ allgemein unb nidt)t jum toenigften

bon ber bö^mifd£)en .Königin, al§ ein uner'^örter ©lüctäfaH angefet)en, alö im

grü^iafir beS 3fa^rc§ 1625 IDiori^, al§ er fid§ bem Sobe no^e füllte, hai 9luS=

fterben feineö <^aufe§ fürd^tenb , ben SSruber , ber fc^on im ^elbe mar
,

plö^lidli

nadt) ^aag rief unb beranla^tc, auf bcr ©teile bcr armen ©räfin feine §anb
auäubieten unb glcid§ nadtjl^er mit 9)ernadt)läffigung aüer ^Formalitäten

, felbft

be§ Ätrd^enaufgcbotS, fie ju '^eirat'^en. ®rei 2Bod^en fpäter mar ^ori^ tobt unb

2lmalia im S5efi^ einer glänjenben fürftlid^en ©tellung unb eines fürftlid^en

9leid£)tt)umS , balb aud^ ber ^Jltttclpunlt cineS frö^lid^cn, glän^cnben ^ofeS, too

aus atten proteftantifd^en Räubern SuropaS ber 2lbel fid^ äufatnmenfanb. . ^a
fie auSge^eid^net ju repröfentiren toufete, brad^te biefer unertjötte äßed^fel i^rcS

®efdl)idfS iijx nur @uteS. ^JJlit bem toirflid^ auägejetd^ncten ©ema^l lebte fie

in einer matirl^aft glüc£lidt)en @^e, beibe liebten unb berctjrten einanber aufrid^tig

unb nid^t ber geringfte ^atel heftete fidt) an i'^ren 9luf an einem balb äiemli(|

üppigen Jpofe, mo nur bie jäl)rlic^en ffelb^üge bie 9fleil)c ber g^fte unterbrad^en.

55alb gelang eS i^r, aud^ politifd^en Sinflu^ ju geminnen, unb toenigc ^ai^xt

nad^ i^rer ^eiratl) buhlten bie S)iplomaten um i^rc ®unft unb fud^ten namentlid^

bie ^vanjofen fie huxä} reid^e ©efd^cnlc bei guter ©timmung ju ert)alten. ^n=
mictoeit fie fid^ baburdt> beeinfluffen lie^, ift nid^t me^r feftjuftellcn, gcttii^ ift cS,

ba§ eS bieleS ©erebe beranlaBte. Unb als fie, bie bis jc^t immer ber franjö»

fifd^en ^axtti baS SQäort gerebet, ftd^ in ben bierjiger 3»a^ren bem f5ri^ieben mit

©panien jumanbtc unb, wie allgemein geglaubt rourbe, i^ren jc^t unwiberftcl)=
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Ud^en Sinflu^ auf ben otternben unb immer ftönfelnben &emdi)l benu^te, um
i^n ben fjfneben guf^ei^en ju laffen, gatt ei, toenigftenS bei ben ^tanjojen unb

i^ten Slnpngetn, allgemein, fle fei, fo gut roie i!^xe Sln^änger be Änuijt unb

«ölufd^ (f. 21. S). 58. XVII, 336 unb XXIII, 92) öon ben Spaniern beftoc^en

tDotben. gteitit^ fc^ien ber ^Irgtool^n beftätigt ^u metben. al§ nad^ gfjc^Iofjenem

trieben bie fpanifd^e Siegietung i^t einen Z^exl ber bem oranif(^en ^aufe ju»

fommenben (5ntfrf)äbigung, bie .gyettjd^aiten 3^urnl^out unb äeöenbergen, perfönlid^

übertrug. Sfe^fniaK^ bel)arrte fie fo feft auf bem einmal eingenommenen ©tanb=

Jjunft, aud^ bet auSgefptod^enen Steigung beS einzigen ©o!^neg gegenüber, bofe fie,

als i^riebrid^ ^einric^ geftorben toar (1647), üon ben ©panievn al8 bie fräftigftc

6tü^e angefel^en tourbe, unb im berl^ängni^bonen ^a^xe 1650 ber fpanifdie ®e»

fanbte 3Intoine S3run bon il^r 'fagte , fie rebe übcrt)aupt al§ fei fie ju 5Rabrib

geboren, ^ebenfallg erlaubten i§r bie fo erteoibenen S3efi|ungen, aud^ nad^ bem

STcbe bei ©emal^lg, auf gleichem ^u^ ba§ ßcben, toie fie c8 bii je^t gefütirt,

fortjufül^ren. S)enn mit mertmürbtgem DrbnungSftnn ^atte fie ben gtän^enben

,g)au8^alt gefül)rt unb ba§ ©efammtbermögen unbefdt)iDert bemal^rt tro^ ben oielen

SSauten, meldte ber ©ema^l tl^eilioeife i^r ju Siebe au§fül)ren liefe. S)ai nod^

iefet toeit befannte ©d^lofe in ber Olälje öon Jpaag, baS „^au8 im 58ufd)", ein

5Rufter be§ überlabenen unb ettoaö fd)roerfälligen Sauftili be§ 3^itatterö, öom

berühmten SBaumeifter bei Slmfterbamer 9f{atl^I)aufe§, 3iafob öan Rampen erbaut

unb öon Slorbaeni unb jo^lreitfien anberen meifteni belgif(i)en ^[Jlolern mit tt)eil=

toeife aEegorifdt)en SSilbern gefd^müdft, ift öon ollen bai meift betannte. Dtamentlid^

ber gjiittelpunft bei ßuftfc^loffei , ber Oraniejoal, war ii)ren eigenen entroürfen

nad^ gebaut unb öer^iert toorben, ber ©id^ter |)ut)gen§, ber ©ecretär bei ^rinjen,

unb ber «Dlaler ©erarb |)ont^orft (f. 21. S). S. XIII, 486 unb 494) toaren

babei if)re ftänbigen 33erat{)er, mie benn |)ut)gen§ überhaupt it)r Sertrauter ge=

blieben ift, folange fte lebte. 5Dai ©treben nad^ föniglitfiem ©lanj ber beiben

oranifdtien (J^eleute äußerte fid^ tool)l am ftärfften in ben Jpeirat^en il)rer Ji^inber.

S5on ben öier 2:öd^tetn tourbe bie ältefte, bie fromme Ouife Henriette, bie @e=

mal)lin bei ©rofeen ßurfürften, bie atocite tourbe bie ©tammmutter bei nod^

l^eute in ben 91ieberlanben regierenben , bamali bie @tattt)altcrfd^aft in ^rici«

lanb fü^renben ^toeigei bei naffauifd^en ^aufes, bie btitte toar bie ^Jlutter bei

„alten SJeffaueri". S)ie öierte fjättt fie gern fpäter bem J?önig Äarl II. öon

(gnglanb öerl)eirat^et , boct) mu|te fie fic^ mit bem ^n^oQ, öon Simmern be=

gnügen. S)od^ bie gtänäenbfte Partie toar bem ©o^n beftimmt, für toetd^e bie

eitern fd^on balb bie ^anb ber älteften Jod^ter Äönig ^arl'i I. öon Cinglanb

äu ertoerben fud^ten. §reilid^ gelang ei bod£) blofe burdt) bai Opfer einei be=

trädC)tlidt)en 2;f)eili i^rei 23ermögeni. S)enn allein um bie ©elbmittet ber Cranicr

für il^re finfenbe <Baä:ie flüffig ju mad^en unb toomöglid^ 3ugleic^ ben aSeiftanb

ber nieberlänbifc^en 9tepublit ju ertoerben, ftimmte bai ftolje englifdt)e Äönigi=

paar in bie unebenbürtige ^eirat§, jebodE) ot)ne ben unrettbar öcrlorenen Äampf

neu beleben su fönnen, benn bie fo ertoorbenen Glittet tourben faft fämmtlid^

öon ben unfäl^igen ^ofleuten ^arl'i I. öergeubet, unb toenn aud^ bie ^ßarlamenti»

Partei fid) in ber Siepublif toeniger ^freunbe erfreute, bie $Berfud)e fie in ben

inneren Äampf gnglonbi '^ineinaujic^en ertoerften l^eftigen SßibertoiHen unb

blieben bollfommen frud^ttoi. 2lud) 31. erlebte toenig Jyreube an ber föniglid^en

©d£)toicgertod)ter. Solange it)r Sotjn lebte, galt fte ali bie Stü^e ber fytiebeni»

Partei, unb blieb alfo entjtoeit mit bem übrigen Jpof, an welchem fie nid)t mel^r

bie erfte Steße befleibete. Unb ali 3Bil^elm II. plö^lid^ geftorben unb toenige

Söoc^en fpäter it)r @nfel 2Bill)elm III. geboren toar, entftanb ein Streit jtoifd^en

ber Butter unb ber ©rofemutter über bie S3ormunbfd^aft, ber ju ber ^eftigflen

ßrbitterung ber beiben ^prin^effinnen führte. S)ie ftolae, cnergifd^e, erfal)rungi=
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reiche ©d^tüiegermuttet fonntc nid^t bulben, ba§ bte l^offäxtige, launcn{)aite ^rinjefe

9togale, bie nut bem :äntetef|e i'^reä eigenen §au|eg leBte, unb fid^ alS ^önigS»

tod^ter toeit übet bie el^emalige ^o^bame i^rer Xante ergaben fütjUc, bie otantfd^e

Partei Junten unb bie ^Jlittet be8 oraniScfieri §au|c§ jum 33c[ten bcr ©tuarU
toeiter üerjctileubern |oHtc. S)iefe Spaltung tiernid^tete alle ^luöftc^ten ber ©tatt=

l)altcipartei , meldtet bie ^te^r^a^l ber ^Beöölferung entid^ieben anfing unb

tid^ette ben 9tegenten, namentlid^ al§ Sfo^ann be 2Bitt i^re gil^tung übernommen,

bie Jperrfd^ait. S)ie Staaten Don |)ottanb unb bie ©ered^ten gaben anlegt bie

ßntfd^eibung , toeldje ber 21. unb bem ^urfürften öon SStanbenburg bie ^it=

Dormunbfd£)att neben ber $rinje^ giotjale autt)ie§, eine ©ntjd^eibung, toetdlje natüv-

lidiermeife bie Sinttad^t nur fe'^r büritig '^erjteHte. "^aä^ bem Jobe ber ^:ßrinäe|ftTi

loar 51. neben i^rem ©dtitoiegerjoiin, bem frieftjd^en Statthalter dürften 2öiU)elm

griebrid^ öon ^Jiafjau, mit bem fie !eine§iDegS immer in gutem Sinöerftänbni^

lebte unb nad^ bejjen, 1664 erfolgtem Sobe, allein bal anerkannte |)oupt il)rcr

^ipartei, bod^ fie toar bamal§ jo oollfommen unter ben ginfluB ber Siegenten,

unb namentlid^ öon be aSitt gerat^en, ba^ fte e^ niemals öerfud£)te ben ÄampT
mit benfelben anäujangen unb im @egentt)eil bie Slboption be§ SnfelS als Äinb

beS Staats burd^ bie ^oltänbijrfien Staaten oeranla^te. ®S ift öiel geftrittcn

iDorben, roaS fie äu einer jold^en Jpaltung üeranla^t l)abe. IRan fann nid^t

um'^in äu glauben, ifire fe'^r beftimmt auSgejproc^ene i5eini>!eligfeit gegen bie

engtij^e ÄönigSfamilic f)abe babei mitgetoirft, benn fie übertrug tie 2lbneigung

gegen bie Sd^ioiegertod^ter auf ifire ganje 55ertt)anbtfd£)aft unb baS nidbt mit

Unred^t. 6ine Sr^ebung beS minberjäl^rigen SnfelS, beffen Umgebung burd§

bie ^JJtutter faft öottfommen englifd^ geworben loar, tt)äre getoife nur ,^art II.

unb bem §aufe Stuart äu @Jute gefommen, unb l^ättc iebenfattS nid^t i^t bie ^ad^t

in bie |)änbe gelegt. :3fntt)ieroeit fie babei ben S^ntereffen ber 9tepubli£ Olec^nung

getragen t)at, lä^t fic^ nid^t beftimmen. 6S fd^eint \t)o% fie fei gana |)ottänberin

geworben unb öieüeid^t Ijat fte fo in einem 3lnfdt)lu^ an bie regierenbe Üiegentcn«

Partei baS Mittel gefef)en, einem .^ampf öor^ubeugen, tou et l^unbert ^df)xt

fpäter bie 9tepublif ju ©runbe riclitete. 2)o(^ natürlidi fiatte biefe |)altung jur

gotge, bafe, alg einige ^al^xe fpäter, 1672, ber ßnfel alle äöürben feineS SßaterS

mieberert)ielt unb ber unbeftrittene 33el)ettfd£)et bet Ütepublif mutbe, fie butdf)auS

toebet 2;t)eil an feinet (St^ebung nodt) nadj^er an feiner ^ad^t l^atte. 9lod^ brei

^ai^xt lebte fie, als bie ©rofemutter beS StaotSobert)aupteS , benn alS foId^eS

fann SCÖill^elm IIL gelui^ gelten, geel)rt, bis fie am 8. ^^uguft 1675 faft Pier=

unbftebäigiälirig ,
geftorben ift. Äeine 5ßrinäe|fin öon Oranien, mit 3luSna]^me

ber preu|ifd§en Söil^elmine, weld^e ^unbert 3fat)re fpäter alS ©emai^lin beS

fdt)tt)ac^en äöiltjelm'S V. bie oranifd§e ^Partei führte, !^at einen foldt)en ©influB auf

bie ©efd^id^te ber nieberlänbifdöen 9iepubli£ geübt, als biefe beutfd^e üicid^Sgräfin,

toeld^e mit einer äöürbc unb $rac^t auftrat, als fei fte öon gied^tS megen ben

Königinnen ebenbürtig. SSiS in it)r '^oJicS ^Iter blieb %. immer eine ftattlid^e

6rfd£)eiuung, welche, menn nid^t geliebt, bodl) aügemein geadl)tet tourbe; fie liebte

eS in föniglid^er ^rad^t ju leben, fie würbe immer mit golbnem ©efd^irr be=

bient unb felbft bie Sd£)lüffel i^rer ßabinete waren öon maffiöem @olb. S)ic

3ln^änger il^reS Kaufes ,
gegen Weld^e fie f)errifd^ genug auftrat , felbft ber treue

^ulggenS flagte barüber, bei^anbelten fie ganj als fei fie eine Königin unb nid^t

bie ^ittwe beS erften ©ienerS ber Staaten, unb aud^ alS bie Slegierung ben

Staaten unb namentlid^ bem 9lat^Spenfionär jugefatten war, galt fie au(^ biefem

als bie öornel^mfte ^erfon im Staate. 5Die wunbetbare f^iefe SteEung ber

Dtaniet in bet 9tcpublil ift butdl) il)ten @influ| aufredet gehalten wotben, unb

if)tet $olitif ift eS wol^l jumeift äu bauten, ba^ eS in ben 3fa^i-'en bet 5Jlinber»

jä'^rigfeit 2öill)elm'S III. ben 9legenten unb i'^tem gül^rer gelang, ben Staat
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burd^ alle inneren unb auStDÖttigcn ©efaliren l^inbutd^aufteuern , Bis mit bcm
Sufammenftura il^ter Stegierung aud^ äUQleic^ bie SHettung gefd^e^en lonnte.

Sßgl. bie Beim 3lrtifet gftiebrid^ ^einrid^ angeführten Quellen, namentlid^
aud^ bie Archives de la Maison d'Orange 2*^ Sörie Vol. III—V; bie Mömoires
de Constantin Huygens, ^erauggegeben öon ^orifjen. S)a3u SBicqueiort,

Histoire des Provinces Unies des Pays-Bas; de Witts Brieven, Lettres et

Mömoires d'Estrades. Hollandsche Mercurius. 3luc§ SBeegenS, De Stichting

der Oranjezaal, in Historische Studien I, Onze Prinsessen.

5P. ß. «müder.
©Olmg: Sernl^arb^rinä (^u ©.=33 raun fei 8, öfterreid^ifd^er 2lrtiIIerie=

l^auptmann, tourbe am 26. 3futi 1839 auf bem ©d^lofje 2ied^ten[tein bei ^öb»
ling in ber ^^läl^e Don 2Bien geboren, ©ein S3ater mar ''^rinj SCßitl^elm S., ein

©ol^n ber Königin grieberife üon .i^annoöer, ©d^mefter ber Königin Snife öon
^tJreufeen; feine ^JJtutter, eine geborene ©räftn ÄinSft), mar eine ©ro^tcd^ter be8

tegierenben dürften üon 8iedf)tenftein. ^rin^ SBern^arb roarb ju S)üffelborf er-

jogen unb befud)tc bort ba§ S^mnafium. 2It§ im ä- 1859 ber ßrieg in 2ftalien

beöorftanb, trat er in baS öftenctdiifc^e ;^eer; als Unterlieutenant im ^ai[er=

Sfägerregimente marb er in ber ©c^lac£)t öon ©otferino am 24. Sfuni beim

©türme auf ein fefte§ |)au§ burc^ einen ©d£)uf! in bie SSruft fd^toer öermunbet.

(5rft nad^ SSerlauf öon ämei Sa^i-'en fonnte er mieber S)ienft tl)un. 2)ie ^mifc^en=

jeit ^atte er meift im ©üben jugebradtit unb einen X^eil berfelben benü^t, um
bie franjöfifd^e Slrmee unb bie miütärifd^en 55ei§ültniffe in Sllgerien fennen ju

lernen. 1861 felirte er al§ Oberlieutenant im Äürafficrregiment Äönig 5Jiaj

öon Satern 9h. 2 nad^ j?efgfemet in Ungarn in ben 3;rupt)enbienft jurüdE. S)ie

^Otu^e, meldte biefer tl)m lie^, benu^te er jur Q^ortbilbung in feinem ^Berufe.

daneben bef(f)äftigten i!§n retigiöS^p^ilofop'^ifdEic ©tubien. 2)ie lange SeibenSaeit,

tDcld£)e er burc^gemad^t l^atte, mar ^ßeranlaffung geroefen, ba^ fein äöefen unb
S)enfen eine fel)r ernfte 9lid^tung er{)ielt. 1864 fam er aU 9littmei[ter ^um
Äüraffierregiment Äaifer granj 3iofepl§ ^Ir. 1 nad^ ®ün§, fud^te aber balb, um
feinen ®efid^tefrei§ ju ertoeitern , um bie SJerfe^ung jur Artillerie nact) , befud£)te

im Söinter 1865/66 ben l^ö^eren SlrtiHeriecurS a^ SBien unb roarb nad^ be»

ftanbener Prüfung jum «Hauptmann im 11. SlrtiHerieregiment ernannt, ^m.
aierbanbe ber SaöaUeriebiöifion be8 gelbmarfd^aElieutenantg S(^it\d na'^m er

an bem balb nad^t)er beginnenben Kriege gegen ^reu^en %tjtil] an ber ©pi^c

feiner S3atterie l^ielt er am 3. i^uli in ber ©d£)(ad^t öon .^^öniggrä^ bei bet

S)ccCung be§ ülücCaugeS bem fiegveii^en geinbe gegenüber roacEer ©tanb. S)ann

fam er nad^ 2öien in ©arnifon unb ftarb l^ier am 17. gebruar 1867 an einer

2Bunbe, meldte er %aqi a^öor im ^ttJei^ot^pfe mit bem l^annoöerfd^en Siittmeiftet

©rafen ßrl^arb Sßebel, g^tügelabiutanten feine§ D|eim§, beS Äönig§ @eorg V.

öon <g)annoöer, erl^alten tjatte. SSeranlaffung au bem @^rent)anbel roaren 2lcuf[c=

rungen, toeli^e fein ©i-gner über ba§ 9)er^alten öon jroei ber Srüber be§ ^rinaen

als ^annoöerfd^e Offtciere in ber ©d^la(^t bei Sangenfalaa gemad^t l^atte. $rina

Sernliarb toar mel)rfadf) fdt)riftfteHerifd^ tl^ätig. S^^^ größere 2luffä^e, beren

SBerfaffer er ift, „Ueber bie Slufgaben ber SHeiterei" unb „Unfere Slufgabe" finb

in ©treffleur'8 öfterreid^ifdtier ^Jtilitäraeitfd^rtft abgebrudft. 5lnbere§ ift big je^t

unöeröffentlid^t geblieben. Eigene Slufaeid^nungen au8 bem ßeben beS ^rinaen

l^at bie gamilie mctallograpl^iren taffen.

S3iograp'^ifd^e§ Sejifon be§ Äaiferf^umS Oefterreid^ öon Dr. 6. ö. 2Bura-

bad^, XXXIII. äöien 1877. ^ ^ ,^
S3. ^Potcn.

©olmö: Öfxiebrid^ ®raf au ©. = 9löbell§eim, !aiferlid^er Kämmerer,

^riegSratl^ unb Oberfter, warb am 30. ^oöember 1574 geboren, ©ein 23atcr

\
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toor ber am 17. Sluguft 1600 öetftotfiene ©raj Sol^ann ®eotg I.; 6ei ber im

2f. 1607 tjorgenommenen Leitung bon beffcn .!pintetlaffenjd^ait erl^ielt er bic

Slemter 9löbel^eim, ^ßettertocil unb 2lfien{)eim. 91I§ Äriegämann toirb er juerfl

in ben kämpfen ber ^flieberlänber gegen bie ©panier genannt ; in ber am 2. ^ii^i

1600 bei 5iieuroport gelieferten @(|lad)t, in toeld^cr jene unter 50^ori^ öon 9laffau

einen glänjenben ©ieg über bieje unter bem ©rj'^eraog 9llbre(i)t erfod^tcn , be=

fel^ligtc er 3 Kornetten gieiter. 1602 lie^ er in S)eut|(f)lanb 3000 «pferbe auf-

faufen unb fül^rte [ie ju bem öor @rabe liegenben ^eere. 1610 mar er (Souber=

neur öon S)üren im .gjerjogtl^um Sfüli«^, na'^m burc§ Ueberjatt bie ©tabt ©d^lciben

unb nadf) üorangegangener SSelagerung ^alft)offn unb 23rebeburg. 1615 fül^rte

er im ©tenfte ber .l^anlcftäbte 8 Stanbartcn 9ieiter unb 8 i^a^nm ^Ju^bolt ber

öon |)er3og ^^viebrid) Ulrich öon SSrounltJjnieig bebrängten 33unbegftabt S3raun=

fctltoeig ?u ^ülje, griff am 14. Dctober bie feinblicfien Stnien an, nal^m fie nad^

bierftünbigem .ß'ampfe unb fixierte ben @ntfa^ l^etbei: Quinque quater aderant

Octobris et unus SOLMI cVs , eCCe, ! Heros Infreglt GVeLphICa Castra.

©pöter ftanb er ber SBitloe bes am 25. Februar 1625 geftorbenen 5Jlarfgrafen

3(oad)im @rnp öon StnSbad) toeldie bie Dtegierung be§ ßanbeS füf)rte, jur ©eite,

bi§ am 26. mai 1639 it)r ©ol^n Sltbred&t biefe übernat)m. @raf griebrid) ©.
ftarb 1649. S)a .^inber au§ feiner S{)e mit einer greitn ö. @erolb§e(f, toeti^e

fid§ fpäter mit ^Utarfgraf ^riebrid^ V. öon 35aben=S)urfarf) wieber öerl^eirat^ete,

nic^t öor'^anben toaren, erlofd^ burd^ feinen %oh bie öon il^m 1607 begrünbete

ßinie ©.»gtöbell§eim.

91. (Sraf ju ©olm§=Sauba(^ , ©efdiid^te be§ @rafen= unb 5ütften§aufe3

©oIm§, ©. 258. f^franffurt a. m. 1865. ^ ^ ,
58. 5]3oten.

©0lm§: i5riebri(^ S^riftop^ @raf äu ©., au§ bem ^aufe SSilbcnfetS

in ©ac^fen, furfädififc^er ©enerat ber Sfnfanterie, marb am 11. iUlai 1712 ge«

boren unb trat, nad£)bem er öort)er in fc^loebifdien unb '^effifd)en 9Jtilitärbienften

geftonben, 1742 ül§ Dberfllieutenant in bie furfäd)fif(i)e Slrmee. SIm 13. 3uU
1746 3um Dberften, am 8. 3funi 1753 ^um Generalmajor befbrbert, comman=
birte er mä^renb be§ 7iä^rigen ^riege§, nad^ bem Sobe be§ (generali 0. S)t)^errn

unter '^^rinj Xaöer öom 19. 2fuli 1759 ah — unter meld^em Sage gleidt)3eitig

feine Srnennung jum ©eneraltieutenant erfolgte — bie in franjöfift^em ©olbc

ftcfienbe fädt;fifdt)e ^infanterie. S)en 26. ^üni 1764 aum ßl^ef eineä 3^nfanterie»

regiment§ ernannt, befehligte er matirenb be§ bairifd£)en @rbfoIge!riege8 1778
ein fäd§fifd§e§ 6orp§ unter bem ^rinjen |)einrid£) öon ^ßreufeen, tturbe ben 1. 9lo=

öember b. ^. ©eneral ber Sinfanterie unb Sommanbant ber ^eftung ßönigftein,

roelct)e ©teüung er U^ 3u feinem, am 11. ^Jfiai 1792 erfolgten 2;obe befleibete.

SBinfler.

Solmö: gfricbrid) Submig @raf öon ©. = 2Bilbcnf eU, ruffifd^er

Officier unb fäct)fiid^er ©taat§mann, geboren am 2. ©eptember 1708 ju ,^önig§=

berg i. 5]ßr., ein ©o^n be§ preu|ifdf)en SGÖirflid^en ^ammert)errn unb @enerat=

majotS |)einrid^ äBiIf)e(m ö. ©. = 2Ö. unb ber ^elene S)orot^ea geb. ©räfin

2rudt)fe§^ ö. SBalbburg, öerlor feine Butter bereits im 4. SebenSja'^re (11. ^uli

1712), fanb aber einen auSgleid^enben 6rfa^ in ber 25urggtäfin ©opl^ie 3llbertine

ö. S)o^na=>©d^[obitten, mit meld^er fid^ fein Sater am 16. 3lprit 1713 in

atoeiter ®^e öermä^Ue. 2lt§ balb barauf bie 5]3eft in Königsberg auäbrad^,

na'^men i^ feine SItern mit fid^ nac^ bem fäd^fifdt)en ©täbtd^en SGßilbenfelS,

bem ^auptorte ber gleid§namigen gräflictien ©tanbe§i)errfd§aft, unb bort empfing

er ben erften Untcrricf)t burdE) ättei |)auitel)rer , beren einem er eine bauernbe

S5orIiebe für baS römifdtie 3lltert:^um au berbanfen l^atte. 13 S^al^re alt beaog

er baä ^Jäbagogium unb 1724 bie Uniüerfität in ^aUt unb fe^te öon 1726 an
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feine ©tubten in ßeipaig fort, untctjog fic^ nac^ beten Sottenbung einer «Prüfung
Dor ber i^uriftenfacultät unb bertl^eibigte ol^ne ^^räfeS eine felbftücriafetc, 1729
gcbrudtc Siiffcrtation „De Maioratu". S)a i^m bie SBibmung beifelbcn on
Äaifer Äarl VI. ba§ Sßerfpred^en einer 3(lei(i)§|o|rQt]^§ftette eintrug, ging er nad^

SBe^lar, um fid^ unter ber funbigen ßeitung beS Dr. ^o^. ^atoh ö. 3n)ierlein

(f. b. 2lrt.) mit bcm Äammergeri(i)t§t)roceffe öertraut au matten, toogegen eine

beabfic^tigte 9icife naäj SGßicn unterblieb, toeil fein Sßater in ber fatl^olifd^en

6tabt für ben ebangelifdien ©tauben be§ ©ofineS fürd^tete unb it)n aufeerbem

aur SBeteirf^fd^oftung ber 1730 angefaulten ^errfd^aft SSieli^ in Dbetfd^lefien bei

fidE) au bel^alten toünfd^te. ßr öeraid)tete ba^er auf bie i:^m öom l^aifer eröffnete

3lusfidE)t unb fiebelte 1731 nad^ SSieli^ Über, t)ermoc£)te aber ber ßanbteirt^fc^aft

feinen ©efdEimadE abaugetoinnen. Ueberbie§ öon ber rollen Sitte be§ umtool^nenben

%hiU berieft unb iebe§ toiffenfd^aftlid^en 23erfeI)tS beraubt, fucftte er SBefriebigung

in ber 2)id^tung unb öornet)m[id^ bei feinem ßieblinglbidt)ter ^oraa, beffen Oben
er bamalS in gereimte beutfdEie SSerfe au übertragen begann, mä{)renb er erft

öon 1756—60 nad) toieberl^olter 2)urific£)t unb forgfältiger 3luöfeilung biefe

5lrbelt unter bem 2;itel „Ueberfe^ung ber Oben bei §oraa" in bier jE^eilen

l^erauggab. ©ein Slufenf^att in Sßieli^ enbete, al§ ein nacf) bem 91'^eine be=

ftimmtcS rufftfc£)eS ^ülfl^eer bon 18 000 5Jlann in Dberf(Rieften anlongte: er

trat mit 3uftimmung feine§ 3Sater§ aU 9ät)nricE) in ein Sfnfantetieregiment ein

(Stuni 1735) unb folgte bemfelben burc^ SBöl^men nad^ ber ^fala- Gelegenheit

au großen Sl^aten bot biefcr fogen. polnifd^e ßrbfolgefrieg nid^t, unb ba ber

SOßiener ^Präliminarfriebe bereite am 3, Dctober bie iJeinbfeligfeiten unterbrad^

unb ben fäd^fifctjen ^urfürften f^ricbrid^ Sluguft II. als ßönig öon 5poIen aner=

fannte, aoQ et n^it feinen ^ameraben in bie fdE)toäbifd^en SBinterquartiere unb

öon ba burd^ ^Rätiren unb ©d^lefien nad^ ^oten, mo i^m ber aur 2Bieber=

l^crfteEung ber Orbnung berufene £)berbefet)l§t)aber, 5elbmarfd£)aII ©raf ö.^Dtünnic^

(f. 21. 3). 23. XXIII, 18 ff.), für geleiftete gute ©ienfte — Anlegung bon fünf

älebouten an ber ©renac — bie gü^rung einer ßompagnie übertrug. 2öä§renb

be§ nun folgenben Xürtenfriegel nal^m er an ber Belagerung unb ©rftürmung

öon Ocaafott) (S^uli 1737) t{)eil unb erlitt bei biefem Slntaffe eine boppelte,

nidE)t unbebeutenbe S3errounbung. ^adf) feiner ©encfung bcicarb er fidE) um bie

jüngfte 2:od^ter bei gelbmarfdtiallS, ©räfin SSeate, unb all biefe balb barauf

an ben SBlattcrn ftarb , um bie berraittroete ältere %o<i)tex, Souife 2)orot^ea

ö. ©d^aumburg, öettobte fid^ mit il^r im folgenben ^ai unb l)ielt am 14. S)e=

cember 1739 in ßiem .^od^a^it- Unterbeffen mar er in bem erfolgtofen unb

öerluftreidE)en ^elbauge öon 1738 aum ©ecoubmajor unb nid^t lange nad^^er

aum Dberquartiermeifter mit bcm 9tange eine! ^remiermaiotl, fomie nad^ feiner

SSerlobung aum ©enevalabiutanten feineS ©d^roicgeröaterS beförbert morben. S)en

ficgrei(i)en kämpfen beg Sfai^rel 1739 blieb er fern, weil er bamal§ aU Unter»

tjänbler in ©anbomir öerweilte, wo er burdl) biplomatifcöel ©efd^idE unb mit

^ülfe ruffifdt)en ®elbe§ ben polnifd^en 5tbel öon {^einbfeligfeiten aurüdf^iclt.

gür feine wirffame S^ätigfeit fa^ er fidf) burdl) bie Serleil^ung bei Äiewid£)en

9legimente§ mit bem SRange eine§ Dberften unb nid^t öiel fpäter eine! ©eneral»

lieutenantl betolint. 1740 öerwaltete er einige 3Jtonate lang bie ^errfd^aft

SBartenburg — biSl^er bem ^eraog Siron öon ^urlanb gel^örig unb nad^ beffen

SSerbannung öon ber ruffifdt)en 9tegierung eingejogen — unb nal^m fie im 9io=

bember für feinen ©d^wiegcröater in SBefi^, all fie fcEjcnfungSweife an biefen

übergegangen war. |)ieTauf (^IJlära 1741) aum 2Birtitd§en (Se^eimrat^e unb

ruffifdjen ©efanbten in 2)relben ernannt unb burd^ ben ^urfürften ^^riebric^

3luguft öon ©adtjfen mit bem polnifd^en weisen 2lblerorben au§geaetd£)net , Der«

Slttgem. beutf^e Siofltabfiic. XXXIV. :)7
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blieb er in biefer ©teüung bi§ jum ©tuxje ber 9legenttn 2lnna bon SSvaun»

fd^toeig unb ber jll^ronbefteigung ber Äaijerin ©üfabetl^ (24./25. 9lobbr. 1741),

tDoraut er, toic ''}]tünnid^ ber Ungnabe beriaUen unb jeine§ $often8 cntl^oben,

mehrere Sfa'^re ftitt auf bem ßanbe lebte, bt§ il)n ber erioä^nte Äurjürft mit

3uftimmung ber rujfijd^en ^Regierung unb mit bem 6i§t)erigen Stange aum
Sanbeäl^QUptmann beS erjgebirgifd^en Äreije§ befteCte (1744). ®amit übernal^m

er ein Sltnt, loie e§ feiner ungeioö^nlid^en (äinfic^t unb Rumänen ©efinnung

entfproi^ ; \>oä) ftörte ber fiebenjätirigc ^rieg naä) fur^er f^rriebenäjcit fein rül§m=

li(^e§ äöalten. ©(j^on ju 'Jlnjang beffelben entzog er [id^ ben feiner ^pflid^t

wiberftreitenben preu^ifi^en Slnforberungen , inbem er ftd^ xiaä) 33öt)men unb

fpäter nac^ Söien unb Ungarn begab. 3lis bann 1757 ,^arl bon Sot^tingen

in bie Oberlaufi^ einrücfte, ernannte i^n ber abioefenbe Äurfürft ju feinem S3e=

bollmäc^tigten. 2ll§ „©eneralfriegöcommiffär" — fpäter „©enerallanbcommipr"
— fottte er bie Äaiferlic^en mit aüem ^Jtotl^roenbigen öerfel^en, ba§ Sfntereffe be§

iöanbeS^errn ernftlid^ toal^rne^men unb ber Sebötferung bie unöermeiblid^en

Saften na(^ Gräften erleid)tern. ^öd^ft uneigennü^ig unterzog er ftd^ biefer

läftigen Slufgabe unb na'^m um i^retmiHen immer neue SSefc^toerben unb ®e=

fal^ren auf fid§. ^n ber ^uffinbung bon .g)ült§mittetn mar er faft unerfd^öpflid^,

unb nie ift e§ unter feiner 3lmt§t)ertt)aUung öorgelommen, bafe bie ^aiferlic^en

„fouragirt" Ijaben. 1758 bctoog i^ bie angeblich öerbäd^tige ©eftnnung beä

(Sommanbanten ^ixä) auf bem Äönigftein p einem Sßefurfie ber geftung. @r

fanb fie mangel£)aft beroel^rt unb ungenügenb mit Sebenömitteln öerfetien unb l^alf

unter eigenen (Selbopfern biefen Uebelftänben ab. S^nfotge ber übermäßigen 9ln«

ftrengung fiel er 1759 in eine fd^roere Äranf^eit, fo bafe er ^ur äöieberl^erftellung

feiner (Sefunb^eit nad^ Äarlöbab ge|en mußte, ©eitbem nal^m man il^m bie

SSerforgung be§ ^eere§ ab unb trug fie ben ©täuben auf, mä^renb bie ÖanbeS»

bermaltung nodl) in feinen ^änben blieb ; bodt) entjog man i^m im folgenben

Saläre au^ bie le^tere, meil man i^n beS Unterfd^leifeä äie|. 5Die genaue

9te(^nung, meldte er nun ablegte, befd^ämte feine 3ln!läger unb ergab u. a., baß

er für feinen eigenen Unterl)att täglich nur fedjS %^aUx bertoenbet l^atte. ^n
©adtifenfelb , mol^in er 1761 äurücEgeEei^vt mar, erlebte er ben .g)ubertu§burger

^rieben (21. gebruar 1763), aber aud^ ben %oh griebrid^ Sluguft'g II. (5. Dc=
tober 1763). 5tunme!§r mieber in fein irül^ere§ 3lmt eingetreten, nat)m er 1769,

nadl) ber ^3)tünbigfeitäer£lärung ^Jriebric^ Sluguft'ö III., für biefen im erä=

gebirgifd^cn .Greife bie ^ulbigung entgegen, forgte in ben öer'^ängnißbollen

Sfal^ren 1771 unb 1772, ba ^ier me^r al§ 40 000 ^ienfc^en an epibemifd^en

Äranf^eiten ba'^inftarben, für Sinberung ber 5lot^ unb Slufbringung Don 2eben§=

mittein unb fpeifte burd^ gefammelte milbe ^Beiträge gegen 2000 arme Äinber,

benen er überbieä ©c^ulunterrid^t ertl^eilen ließ. 2luf fein 3lnfud§en trat i^m
1773 fein britter ©ol^n Otto al§ ®ei)ülfe aur ©eite; am 23. ®ec. 1775 ftarb

feine ©attin, mit ber er 36 S^al^re in glüdElid^er @!§e gelebt l)atte. 5tad^bem

er roäl^renb be§ baierifd^en @rbfolge!riege§ ©adlifenfelb am 10. ©eptembet 1778
nod^ einmal l^atte öerlaffen muffen — ba§ ©d^loß mürbe bon ben Oefterreid^ern

geplünbert — , legte er enblid^ im 80. ßebenäjal^re fein 3lmt niebcr (1788).

S)ie it)m nod^ bef(|iebene ^uße benu^te er, um eine fd^on frül^er angefangene

@efdC)id^te be§ .^aufeS ©olmS ju boüenben. ©inen X^eil babon, bie ©efc^ic^te ber

au§geftorbenen Sinien, ^atte er bereits 1785 al8 „Fragmente jur ©otmfifd§en

@efd^idt)te" öeröffentlid^t. S3i§ jule^t frifd^en @eifteg, umgänglidt) unb ^ülfS»

bereit, pflegte er bie äöiffcnfd^aften bi§ in fein l)öd^[te§ Sllter. 6r fammelte

eine 33ibliotl)eE öon 10 000 Sänben, bie er, toeil e§ im ©d^toffe ©ad^fenfelb an

9iaum gebrad^, in einem eigene gemietl)eten S5auernl)aufe aufftettte. ©ie enthielt

neben anbeten befonberä gefdf)id^tlid^en SCßerfen eine ^orajifdtie S3ibliotf)ef öon
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cttoa 800 9iummern: Slulgaben, boruntct je'^r feltenc, Ueberje^ungen unb 6r=
läuterunggjc^rirten. ^adjUuten ^alf et mit biejem (Sc^a^e gern ani, tok if)n

benn au^ ^leu^an^ in feiner Bibliotheca Horatiana (1775) unb ^ani in feiner

^orajauggabe (2 S3be., 1778—82) benu^t f)aben. «ülit |)e^ne in OJöttingen,

^i)x. gfel. 2Bei§e in Seipjig, ^egelmaier in jlübingen u. a. ftanb er in brief^

lid^em SSetfe^re. kleben einigen ©taat§fd)i-iften öerfa^te er nocf) S)entroürbig«

feiten au8 ber 3"t fcineg ruffifd^en 5Dtenftc§ unb tuätirenb beS fiebenjä'^rigen

Krieges. @ie saugen Don einer fd^arfen 33eobad^tung§gabe unb bon fiater @in«

ftd^t in bie betreffenben ^öer'^ältniffc. 9ieu|mann (f. u.) I)at eine Slnja^t

e^arafterjeid^nungen baraug mitgetl^eitt. — ©. ftarb am 27. ^uguft 1789,

fed^g Sage bor feinem 82. ®eburt§tagc, unb mürbe in ber Äitd^e ju SÖaictfelb

neben feiner @attin bcigefe^t. 5öon fünf .^inbetn übettebten it)n nur jmei

(Sö^nc: gfriebrid), ber ättefte, feit 1794 fäd^fifd^et ©e'^. 3flatf), unb ber oben

genannte Otto, meld^er bem Sßater fc^on nad^ fünf Sfa'^ren im jEobe folgte.

(3f. ®. 9teu§mann,) 2eben§befci)reibung be§ .^eit. 9löm. 9leidt)§ @rafen

gtiebrid) Subtoig ö. @. ju SedEtenburg , ßeipjig 1795 (4 SI., 118 <B. 8";

mit 33ilbniB). — f5f. 2t. aSei^, S)a§ gelef)rte ©ad^fen, Setpäig 1780, ©. 237.
— 3f. 5- ©olbbedE, ßitter. 9iai^rici)ten öon ^preufeen, 2. Sfjt., ßeipjig unb

2)effau 1783, @. 183
f.
— (®. 21.) 2Bia, «riefe über eine gteife nad^

Sad^fen, 2lttborf 1785, ©• 42—47 (mit ber Silhouette ö. ©.)• — ^ir=

fc^ing'ä <g)i[tor.=Iitter. ^anbbud^, 12. 53b., 2. 2lbt^l. (1809), ©. 259 f.
—

(&. Säur, mmt^ Wr. = S3iogr. = ßiter. |)anbroörterbud^ , 5. 33b. (1810),

©p. 119 f.
— Teufel, Sejifon XIII (1813), 199

f.
— 9tub. ®raf ju

©olmg^ßaubadl), @efct)id^te be§ ®rafen= u. gürftenl^aufeä (5olm§, ^^ranff. a. ^.
1865, ©. 422—426- ^r ^ ^

21. © dg u mann.

©olmö: ®eorg ßbcr'öarb ©raf ö. S., |)err ^u ^ünfterberg, toutbe

1568 als aroeiter ©o^ beS (Srafen 6rn[t b. ©olm§=|)o^enfolm«=ßic^ geboren.

©0 jung er mar, tourbe il)m, ber fdl)on 1583 in ben nieberldnbifdl)en Äriegäbicnft

getreten mar, im ^. 1587, al§ mä'^renb ber äöirren ber Seicefter'fcl)cn epo^e
tit ©tabt S)etienter unb bie ©dtjan^en tior gütp^en bon il^ren englifi^en 6omman=
beuren berrat^en toarcn unb man in |)oIIanb unb ©eelanb fiel) fomol)( gegen ben

33unbe§genoffen al§ ben geinb tiorfef)en ju muffen meinte, ba§ Dbetcommanbo

über ade Gruppen in ©eelanb bon ben ©taaten biefer 5ßi:oPinj übertrogen, in

roeld^er ©tellung er in ben folgenben Sa'^ren bie öon ber ^Jrooinj beja^lten

Sruppen in ber gfelbarmee be§ ^rinjeu ^JJbri^ befet)ligte unb an beffen 3tu^m

einen nic^t geringen 2lnt^eil ^atte. 2113 5Jioti^ 1591 bie ©tabt Jpulft im ^lorben

öon i5flanbern erobert ^atte, muxbe i^m barum bie ©teile eineS ©ouOerneurS

biefer ©eelanb bedfenben unb Slntmerpen bebro^enben 3rcftu"9 übertragen. 3e=

bodE) als biefelbe 1596 öom ©rj^erjog 2llbrec^t öon Dcftcrreid) (bamalS norf)

Garbinal unb ©eneralgouberneur ber ^ieberlanbe) angegriffen mürbe, gelang eä

i^m nid^t, pe a« behaupten unb capitulirtc er nad^ einer S3elagetung öon aioei

«ülonatcn, ol|ne, mie behauptet rourbe, alle Söert^eibigungSmittel erfc^bpft au

^aben. S)ie ©taaten öon ©eelanb nat)men i^m fein ßommanbo unb roenn fidt)

^ori^ unb bie ^oIIänbifdEien ©taaten feiner nid^t angenommen Ratten, märe

er geatoungen geroefen fd^impfUc^ bie ^Jlieberlanbe au oerlaffen, tto^ aller ge»

leifteten 2)ienfte. 2)enn er f{J)cint menig geliebt gemefen a« fein unb burcf) feine

lauten hieben geärgert au "^aben. Sfebodö bie Söerbtnbung feineä ^aufeg mit

ben 9laffauern, bie 2lntoefenl)eit öon fo öielen feines ©efc^le^tS in ber nieber--

länbifd^en 21rmee (ein Sruber, ©rnft, war 1595 an ber ©eitc beS ©rafen ^^^ilipp

bon ^flaffau in bem gieitergefed^t an ber Sippe gefallen, ein anberer, ^riebrid^,

aeidl)nete fidE) bei 5lieumpoort auS), feine ^iixat^ mit einer Sod^ler beS berühmten

37*
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(Srafen b. Sgmont, ber al§ OJiärt^rcr ber niebeitänbifd^en grei^eit öetel^tt tourbe,

fiewitften, ba| er im näd^ften ^a^xe, nad^bem er \\ä) oud) jd)nftlid^ betttieibigt,

öon ben ©eneralftoaten eine SeftaHung als Dfierft mit jet)r auigebel^nten 33e=

fugniffen ertiielt, jobafe er unter ber ©enerolität eine erfte ©teile einno'^m. <&o

jü^rte er bei 9lieutDpoort bog 9JlitteItteffen ber nieberlänbi|d)en Slrmee. 2Ba'^r=

jd^einlid^ ift e§ it)m aud^ ju ©ute gefommen, ha^ er buid) feine JBetbinbungen

in SDeutfd^tanb öftetg anfei^nlidie SBerbungen für bie Staaten ougfü^ren unb fo

bie Slrmee mit altgebienten unb in too^lorganifiiten SSerbänben bereinten ©olbaten

berftörfen fonnte. 1602 ift er mit einer betartigen ^ijfion bejdfiäftigt ^u SIrnS*

berg in Söeftfalen geftotben. SBenn er aucf) nic^t ju ben erften Ärieg§männern

feiner 3eit gel^ört, fo ift boä) fein 9lame unöerbrüc^lid^ mit ber rut)mboHften

3eit be§ niebetlänbifd^m gret^eitäftiegeS betbunben unb fein ©efd^ledit t)at nad)

toie bor eine angefe!)ene Stellung im nteberlänbifd)en ßriegSbienft betfel)en.

93gl. Journaal van Anthonis Duyck (bie befte autl^entift^e Quenc ber

niebeilänbifc^en ßriegSgefc^vid^te jener Seit) (f. 21. 3). 33. V, 502). — 6oloma,
Guerras de Flandes unb bie übrigen oft genannten niebcrlänbif(i)en Quellen

ber ®efd)i(^te jener 3fß|te. — S3on neueren gruin, Tien Jaren uit den
Tachtigjarigen Oorlog. — Mottet), History of the United Netherlands III.

— Sßosfd^a, Nederlands Heldendaden te Land I, mein Staat der Vereenigde

^^''"'™^™ "•
^. 8. TOülUr.

©olmö: §einrid^ 3Jlaoftrid^t, @raf b. ©. = 58raunf eis, mürbe
1636 geboren ats fein SSater, ber ©raf Sfo'fiann 3Ubred^t, ©ouberneur ber

geftung war, bereu 5iamc bem feinigen zugefügt mutbe. @r burrf)licf rafd^ bie

nieberen 6|argen ber nieberlänbifd^en 3lrmee unb iüt)rte fd^on 1674 in ber

©(i)lad)t bei ©eneffe, in melc^er er in fran^bftjc^e ®efangenfci)aft gerietl), bie erfte

SBrigabe beS nieberlänbifd^en ^uBbolfS. gmei ^afire fpäter ernannte Söitfielm III.

if)n 3um föeneratlieutenant unb Oberften feiner ©arbe, an ber ©teile beS an

feinen bei ber iöelagerung bon SRaaftrid^t erhaltenen Söunben geftorbenen 8flt)ein=

grafen ^arl f^IoientiuS b. ©atm , ber SBil^elm'S 33ertrauter unb 9iatt)geber in

mititärifdfien S)ingen gemefen mar. ©päter erhielt er nod^ bie einttägtidie ©teHc
eines ©ouberneurS bon ^er^ogenbufd^ unb bie noc^ mid£)tigere eineS ©eneralS

bon ber 3>nfanterie. S)enn, menn er auc^ im gelbe in fämmttid^en gelb^ügen

2Bil!^eIm'S mit (5I)ren genannt mirb, fo t)at er fid) bod^ namentlid^ auSge^eid^net

burd^ bie Slusbilbung ber nieberlänbifd^en Sfnfanterie, Xoeldjt bamalS bem beften

franjöfifd^en gu^bolf gleid^gead^tet mürbe. 3^m banfte fie neben ®eorg griebrid^

bon SßalbecE (f. 21. 5D. 33. VJII, 701) ben gtu{)m, meieren fie bamals bei f^teunb

unb f^einb ermarb. 5ZamentIi(^ galt bieS bon ber ®atbe, meldte feiner be=

fonberen ©orge anl^eim gegeben mar. SIlS ©. fie 1688 nadt) @nglanb mit
i)inüber gefülirt t)atte, unb fte 1690 in ber ©dt)Iad£)t an ber a3ot)ne ben gtuB
burcfimatet unb bie feinblid^c ©teltung etftürmt ^atte oI)ne in Unorbnung ju

gerat^en ober ju ftotfen, ermarben ©otmS^ SBlauen, mie bie ßnglönber fie nannten,

eine Popularität, meldte felbft bie gfinbfeligfcit ber bamaligen ßnglänber gegen

frembe ^riegSbölfer bemältigte. S^t gü^rer aber mar meit entfernt biefelbe ju

freiten, ^m @egent!§eit ma(|ten it)n feine unerbittlid^e ©trengc unb bie wo'^l 3U

öffentlidö jur ©d)au getragene ®eringfdf)ä^ung ber englif(^en Sltmee, meldte aÜer»

bingS ju fdt)ted)t befd)affen mar, um einem blo| bem 2)ienft Icbenben ÄriegSmann
äu gefallen, au^ergetoö^nlid^ berl^a^t, unb alS 1692 in ber ©d^Iadfit bei ©teen=

leite bie engtif($e i^nfanterie arg mitgenommen mürbe, toaib feiner go^i^iäffigfeit,

ja feiner 9lud)Iofigfeit, meldte fid^ an il^rer 9iot{) fott gemeibet £)aben, bie ©ä)ulb

beigemeffen. 9iodt) in 2RacauIa^'S SarfteHung ber ©d^Ia(i)t I)at bie @räät)tung

3öiebert)all gefunben
;

freilidl) ift biefelbe nid^t weniger unrid^tig unb unbeiftänblid^
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oI§ bie fonftigcn mititärifd^en ©arfteüungen be§ berül^mten ^iftotifetS. Site

öffentlid^c Meinung in ©nglanb ttjar jo erregt, ba§ roentg fel^lte, baB im ^atIo=
ntcnt eine Lotion angenommen teärc, ben ^öntg ju bitten, ©. fein ßommanbo
über engli|tf)e S^ruppen anjuöeitrauen. 3)enn ©., tocnn aud^ immerfort in

nicberlänbijd^en S)ienften, führte im i^tltie aud^ ben Dberbeje!^t über bie engtifd^c

Infanterie, mie 2Bil^elm überl^aupt feine engtifd^en Generale immer ben nieber=

lönbifd^en, toetd^e fid^ fd^on fo lange beroäl^rt l^atten, unterauorbnen t)flegte. 9tic^t

lange jebod^ brandeten bie gnglänber über il^n au ftagen. Sdt)on im näd^ften

Sa'^re ttjurbc er in ber ©(^Iad)t bei S^eerminben ober ßanben töblidt) üermunbet
unb ftarb nod^ ben nämti(^en Xag im feinblid^en ßager. 9iod^ über ba§ ®rab
]&inau8 öerfolgte il^n ber ^a^ ber eng(ifdt)en ©olbaten.

Sgl. ©l)lüiu§, Vervolg op Aitzema; Europische Mercurius unb bie

fonftigen Quellen ber niebertänbifd^en ^rieg^gefd^id^te ber 3eit. — Q3ogfd^a,

Nederlands Heldendaden te land II. — ^Jiacaula^, History of England. —
^Ulein aöilf)elm III. unb (Seorg gftiebrid^ ö. SBalbecf. „ ^ ^^,^,^

\y. ü. 'JJlüllct.

©olniS: ^ermann 3lbolf @raf ^u <S. l^at burd^ feinen eifrigen 2ln«

tl^cil an ben im legten drittel beS 16. Sfai^rljunbertS um bie „f^reifteHung"

ber 9leligion in ben ^odtiftiftern ^öln unb Strasburg gefü'^rten kämpfen [id^

einen 5pia^ in ber allgemeinen beutfd^cn ©efd^id^te erworben. Sludt) i[t er ber

©tifter ber nodt) blü^enben ®rafen= unb fjürftenlinic (Solm8=|)o'^enfolmi5'2id^. —
©eboren am 28. «Sept. 1545, at§ iüngfteS öon 14 j?tnbern beä beEannten ^rieg§»

niannee unb ^rieg§fdE)riftftefler8 9teinl)arb ©rafen ju @olm§=ßid) (f. u.) unb ber

©räfin 5Jiaria öon @at)n , tt)urbe ^ermann 3lbolf ,
gleid§ jtoeien feiner älteren

SBrüber, ßber^rb unb Ütein'^arb, in jungen 3fa()ren in ben geiftlic^en ©taub
gegeben unb erlangte .^anonifate auf ben |)od^ftiftern Äöln, SBüriburg unb

©tra^urg. ßaum 17 2^aljre alt, am 21. September 1562, tüurbe er, nad^

©mpfang ber iSubbia!onat§rt)cit)C , S)omcapitular ^u ^ölu, tt)enige ^a\-)xe fpäter

auct) ju ©tra^burg. S)amal§ l^ielt er fid() mcnigftenS äu^erlid) noc^ ^\ix tatifO'

lifd^en ^irdt)e, aber nid^t lange barauf Pott^og fid^ fein offener Uebertritt jum

^5roteftanti8mu§, unb jiüar jur fd£)rofferen, calpinifd^en 9itd£)tung beffelben. 3m
3)eccmber 1567, Por ber äöal)l bcg ®rafen ©alentin Pon 3ffenburg jum ^rj»

bifd^of unb Äurfürften Pon ^öln, proteftirte er mit fieben anbcren Kölner S)om«

l^erren gegen bie 93efttmmung ber SBa^lcapitulation, ba^ ber neugemä^ltc @rj»

bifd^of fid^ binnen .^a^reSfrift jum ^riefter unb gr^bifd^of tt)ei[)en laffen unb

bog 2:rienter ®tauben§befenntnife bcfd^roören foüe. ©eine tird^lid^e ©efinnung

Per^cl^lte er fortan fo wenig, bo§ er bei geiftlid^en Functionen o^ne bie ?lb=

aeid^en feineg geiftlid^en ©tanbeS, S^orrod unb SBeffe, äu erfc^einen unb bei

facramentalen |)anblungen beS fatt)olifd^en 6ultcä [\ä) äu entfernen pflegte.

3118 ber ^:pian, bem bairifd^en ^erjog (Srnft mit ^ülfe be§ ^apfteg unb beg

^urfürften ©alcntin bie ^flad^folge im Srjftift ^öln ju öerfd^affcn, um bag S^a^r

1575 fefte ©eftalt geroann , föuvbc @raf ^ermann 3lbolf ber entfd^iebcnfte unb

rüt)rigfle ©egner biefeg ^toneg. iRit bem S)omprop[t ®raf ©eorg unb beffen 33ruber

OJraf ÜJubrotg öon 3Bittgenftein, unb bem ©rafen Sol)ann Pon 5laffau leitete er

bie Pon ben äöctterauer ©rafen ing äöerf gefegte (skgenagitation. Sr Per=

mitteile ben S3eitritt beg SSremer (Srjbifciiofg, ^erjog .^einrid^ Pon ©ad)fen«

ßauenburg, unb beg «Iftinbener Sif^ofg, ©raf ^ermann P. ©c^auenburg, ju ber

ßoalition, welche, anftatt beg mäd^tigen unb eifrig fatl)olifdl)cn bairifd^en ^er^ogg,

bie 3öa^l beg alg ungefä^rlid^ erachteten ©eb^arb ^ruc^fe^ Srci^errn öon 2öalb=

bürg betrieb, ©emeinfam mit bem (X^orbifd^of, ^tx^oq, fjriebrid^ Pon ©ad^fen«

Sauenburg, fe^te er burct) , ba^ bie fölnifdi)en ßanbftänbe Por ber 'Jieutoal^l ju=

jammentraten unb il)re 3lbnetgung gegen bie Söai^l beg bairifd^en -^erjogg be«
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!unbeten. 6d)lie^licö geioann er auci) ben ©tvapurger Sifd^oi ©raf ^ermann

öon ^anberjc^eib unb jeinen eigenen bis jute^t jdittjanfenben 33rubcr 3leint)arb

Tür ©eb^arb'S 2öat)l, ]o bal biefer am 5. 5Decemt)er 1577 mit ätnei ©timmen

(12 gegen 10) über |)er3og gtnft ben «Steg bation trug. — 3lt§ regierenber

^crr le^te ^urfürft ®ebt)Qrb nod^ geraume ^eit bie ireunbfd^aftlid^en S3e»ie{)ungen

5U ben SBetterauer ©rafen fort; natürlicher 33ermittler tfxnhti war ber juglei^

biejcn unb bem |)0(^ftiit Slöln angel^örige ©rat .g)ermann 3lbolT öon 6.

gg tourbc eine Einigung ber SBetterauer mit ben fränfijd^en unb f^toäbif(i)en

(Srajen erftrebt, um gemeinjam bie Sfntereffen beg ©rafenftanbeä toirflamer ju

tiertl^eibigen. 3ufammen mit ^uriürft (Seb'^arb Vermittelte ^ermann 9lboli aud^

bie 2lu§jö^nung be§ ©trapurger 53ijc^o!i mit ber ©tobt (Strasburg. S)ana(^

aber entjrembete [ic^ ."^urtürft ®eb{)arb bie SEßetterauer @rafen, inbem et, bei

®elegent)eit beS Kölner ^acificationgcongre|je§ (im ^. 1579) unb in bem S3emü^en,

ftd) bie päpftUc^e Konfirmation ^u üerfcfiaffen , eine ftreng fat^olifc^e 3li(i)tunä

einfd^tug. — Slnla^ ju neuer 2tnnät)erung an bie SBetterauer ©rafen erlangte

Äurfürft ©ebl)arb burdfe jeine ettoa im ^. 1581 angesponnene ^iebfc^aft mit ber

©räfin Signet Don ^angfelb. 33on beren Sertoanbten gebrängt, baS gegebene

5lcrgernife burc^ bie ß^e mit it)r ju beseitigen, lie^ \iä) ©ebl^arb äumeift mo|l butd^

®raf .g)ermann IbolS ö. @. überveben, mit ber i^rau augleic^ ba§ ©rjftiit, gegen

bie @a|ung beä ^eltgion§trieben§ (geiftl. S5orbel)alt), äu bel^attcn. ^Rotliwenbige

golge mar jein Uebertritt üon ber römifd^en Äirci)e 3um ^5roteftanti8mu§. 3ur
SBovbereitung biejeä ©c^ritte§ f^at @rai ^ermann ^bolf, toaS in feinen Gräften

ftanb. ^m einöerne'^men mit il|m unb in§gel^eim auc^ mit Äurfürft @ebl)arb

jelbit lie^ ©raf molf öon 91euenar im S^uli 1582 ju 5!Jlet^teren öor ben 3:^orcn

öon Äöln prDte[tantijd)e ^:prebigten Italien, iebenfaltS in ber 3lbfici)t, in ©tobt

unb (Sraftijt religiöfe Unrul)en l^eröorjurufen. 9lact|bem biejer SSerfud^ burd^ ben

giat'^ ber ©tabt Äbln energijcl) unterbrücft toorben, begab ftc^ ©raf ^ermann

?lbolf nacf) 2lug§burg aui ben 9lei(i)§tag, um l)ier bie g-rage ber greiftettuna

toiebcr in glul au bringen; aud) ba ol^ne (ärjolg. — ^inämilcjen ju(i)tc Äuriürft

©ebtiarb jelbft im lötnifc^en |)eräogt^um Söeftfalen burd^ Slntoerbung öon ©ol=

baten unb burd^ Sßerftänbigung mit einjelnen proteftantifd^en 9teid^§ftänben, be=

fonbcrS mit 6rjbijdt)of ^einridt) Don ^Bremen, ber aud^ bie $o(^ftifter OSnabrüdf

unb ^aberborn beja|, einen 9iüdEl)alt für feinen geplanten Uebertritt ju ge»

minnen. 3ln?ang§ 51oöember !am er an ben 9l^ein unb befe^te bie ©tabt 35onn

mit jeinen ©olbaten. 33ei il)m befanb fic^ aud^ ©raf ^ermann Slbolf ö. ©.

35om 2)omcapitel aur ©rllörung gebrängt, lie^ ©eb^arb nad^ unb nad^ bie

^IRaSlc fallen; äu 2öei^nodf)ten 1582 publicirte er offen bie greiftettung ber

gieligion im (Srjftift Äötn. 33ei att biefen ©c£)ritten toar .^ermann 3lbolf alä

Slnftifter ober 9tat:^geber bet^eiligt. ^m 2)omcapitel fam e§ amifd^en il)m unb

feinem et)emaligcn 33unbe§genoffen, bem (5t)orbifdl)of, ju l)eftigem, faft in S^t«
lid£)feiten übergel^enben 3anf. — 2ll§ ^urfürft ©ebl^arb Dom ^apfte ejcommu»

nicirt unb priöirt morben toct, mürbe aud^ ©raf ^ermann Slbolf D. ©. mit

feinem ©efinnungSgenoffen , bem ^Ji'ei'^ei^i^n 3fol^ann b. SGßinnenberg, at§ offener

|)äretifer junäd^ft Don ber S^eilnal^me an ber ^^eutoal^l auSgefdt)loffen, fobann,

nad^bem biefe am 23. 5Rai 1583 auf ben Dor fecl)g 2Ea|ren unterlegenen

9iiDalen ^erjog ßrnft Don Sßaiern gefallen, toieber mit SBinnenberg burd^

ben päpftlid^en 5iuntiu§ granj 33onomi, SBifd^of Don SBerceÜi, am 4./14. Sfunt

förmlid^ ejcommunicirt. SBalb banad^ erfolgte nod^ bie ©jcommunication beS

S)ompropftc§, ©raf ©eorg D. aSittgenftein. äBäl^renb bicfer mit ^ptoteften ant»

»ortete, tümmcrte fid^ ©raf ^ermann Slbolf äunädt)ft nid£)t meiter um bie 6j=

communication. 6r Dermeilte bamalg in Söeftfalen bei ^urfürft ©ebl^arb, bem

er al§ Jftatt) unb, a^ö'^^i«^ "lit Söinnenberg, al§ aScrtreter beS S)omcapitel§ bicnte



<Bolm§. 583

unb 6ei ber Otganiiation be§ Behjaffneten 2Biberftanbe§, namentlich im 33e[t tion

JRectlingl^aufcn, bel^ilfliii) toar. Söä^renb beS i^elbäugS be§ ^ralägraten 2lol)ann

Sofimit inl Sräftttt Äöln finben mir ben ©rafen balb ha. botb bort in j^riegl«

angelegenl^eiten tt)Qtig. 3II§ Äurfürft ©eb'^atb, nad) bem 'Jlb^ug be§ ^faljgraien

unb ber Uebergabe bon 33onn, im Wäx^ 1584 öon aBefttoIen qu§ ben legten

SSerfuci) machte, bem öorbringenben fjfcinb im offenen gelb ju begegnen, t)inteT»

Iie| er ben ©rofen |)ermQnn 2lbolf at§ feinen Statttjotter in SGßrftfalen. S)ort

blieb er, biö fid) ben mit Uebermod^t einrüdenben bairif(^=fpanifc^en Solbaten

gegenüber jeber toeitere Söiberftanb al§ eitel ermieS. — SDonn begab er fidt), am
11. 3(uguft 1584, nad) (Strasburg, tooliin fid) öon Äöln au§ ber «Streit um
bie f^reifteHung baburc^ öerpflanat l)atte, ba^ bic fat^olifdic 6apitel^met)rf)cit bie

in ^öln über (Seorg ®raf öon SCßittgenftein
,
^etmann Stbolf ®raf ö. @. unb

Sotionn b. SSinnenberg tierl^ängte ^jcommunication aud) für ©trapurg al8

toirffam ertlärte unb bemnad§ ben im grü'^jo'^r 1584 jur Sieftbenj erfd^ienencn

S)oml§erren Sfo^Q"^ b. SGßinncnberg unb ®eorg ö. 2Gßittgenftein 3"tritt unb

ßinfünfte bertoeigerte. S)0(^ l)otten bereits beibe Ferren mit |)ilfe beS 9iatl)e8

ber ©tabt ©trapurg fid) gemaltfam in SSefi^ ber il^ncn juftetienben ginfünttc

gefegt. 2ll§ nun ®raf .^ermann Slbolf in ©tra^urg erfd)ien, gab er bem

©treite fofort eine anbere Sßenbung, inbcm er feine beiben ^itcapitularen be»

mog, mit il^m bic Dffenfibe ^u ergreifen. 5tm 15. unb 18. Sluguft 1584 be=

mäd^tigten fie fid^ be§ ©traPurger 6apitel§aufe§, beS fogcn. 33ruber^ofe§, toeldjcr

fortan jtDei S^a^rje'^nte f)inbur(^ im SBefi^ ber proteftantifd)en 2)om'^erren ber=

blieb. Sn bem langtoierigen ©treit, ber fid^ nun cntfpann unb junäd^ft in

medf)felfeitigen ©treitfd£)riften unb ber SBefi^ergreifung bon ©tiftg^äufern unb

ßinfünften äußerte, erfd^eint @raf ^ermann Slbolf met)rere ^ai)xt lang als

f5fül)rer ber S3ruber'§öfifdt)en, bi§ mit ber Ueberfiebelung be§ entfetten ßurfürften

@ebl)arb 2rud)fe| auS ben 9lieberlanben nad§ ©trafeburg, im S. 1589, biefem,

als ©trapurger ©ombed^ant, bie gül^rung aufiet. ©eb'^arb'S S3eifpiel folgenb,

bert)eiratl^ete fid^ nunmel^r, am 19. 5)lärj 1589, aud^ ©raf |)ermann Slbolf

b. ©., D^ne auf feinen ©trapurger ßalpitelpla^ 3U bcr5id)ten. ©eint ©emapn,
Slnna ©opf)ia, SLod^ter beS ©rafen Sto^oJ^n b. 2Jtan§felb, geboren am 13, S)e»

cember 1562, f am 7. 3ll3ril 1601 auf ber 33urg ^ol^enfolmS, gebar i^m fed^S

Äinber, bon meldten ber ältefte ©ol^n So'^ann ßrnft im 3. 1617 in ©abotjen

ftarb, ber mittlere ^l)ili^3p 9{ein^arb bie gräflid^c, fpäter fürftlid^e Sinie ©olmS=

Öidr^ol)enfolmS fortl^flanjte. — :3m legten ^a^rae^nt beS 16. 3{al)tl^unbertS

berfd^minbet @raf ^ermann 3lbolf'§ ^flame met)r unb mef)r auS ben bieten ber

33vuber^öfifd^en. S)ie proteftantifd)en gürftenliäufer, meldte burd^ bie proteftnn=

tifd^en ©rafen im ©tra^urger S)omcapitel, ju beren Unterftü^ung, in ben (5obitel=

[treit l^ineingcjogen toorben tbaren, ernteten bie grrüd^te beS borläufigen l)alben

©iegeS ber greifteüungipartei unb brängten bie ©rafengefd)led^ter in ben .'^intet=

grunb; bod§ blieb ©raf .^ermann Slbolf nodt) bis pm ^. 1600 ober 1601

S)om^err. S)amalS erft ber^id^tcte er, entioeber erneuten ernftlic^en ^anboten

beS ÄaiferS ober audt) bem beborftel^enben SBergleid) ber beiben ^rätenbenten beS

bifd)öflid)en ©tul)leS, ^Ularfgraf ^o^ann ©corg bon 33ranbenburg unb ßarbinal

Äarl b. gotl^ringen, meid^enb, auf feinen Sapitelpla^. Ueber baS lel5tc ^a'^rjel^nt

feines ßebcnS liegen jur 3eit feine genaueren ^ad)ii^ten bor. ©eftorben ift er

am 19. atuli 1613.

giubolf ©raf au ©olmS= ßaubad^, ©efd^. beS ©rafen- unb fyürften^aufeS

©olmS. gfranffurt a. «TR. 1865. (©orgfältige ©tammregifter fd^on bei

3llbred^t Otto S3ittgen, ©encalogie beS gräfl. .«paufeS ©olmS. gronffurt a. W.
1622.) — ^Jleine ©efd^id^te beS <Rölnifd)en Krieges. 1. S3b. Sorgefc^i^tc

1565—1581. ©ot^a 1862, fomie ardf)iöalifd^e <materialien au bem aur 3eit
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nod^ unöottenbcten ätoeiten 33anb. — 3n bcn Slb^anblungcn bct ^ünd^enet
afabemie III. Slaffe S3b. XVIII, 3 meine 5lb^anblung über ben 2ln?ang beä

StraBburger ßapitetftteiteS, 1889, in bcren Sln'^ang einige intetefjante SStiefe

be§ ©tafen .^ermann Slbolf öon ©olmä abgebtudEt [inb.

"•maj Soffen,
©olmö: 9leinf)QTt ber Sleltere ©raf au ©. unb ^ert ju 5Jlün^enbetg,

am 12. Detobet 1491 geboren, biente auerft bem Äutfürften öon 33aietn, feit

1546 aber ^aifer ßarl V. unb feinem 9lad^folger. 3m gelbe ift er namentlid^

im (5d)molfalbifd§en Kriege 'Eierborgetreten. S)amal§ tnaib er foiferIid)er 9lat!^,

1552 geriet^ er in ©efangenfd^aft beS ßanbgrafen öon .Ipeffen = Äaffel unb
toarb längere 3eit auf ber geftung ^iegenl^ain in <^aft gel^alten. ^tad^bem er

1554 3um faiferlid)en ^^^Ibmarfdiatt ernannt ttjorben mar, jog er fid^ auf fein

©tammgut SidE) in ber Söetterau jurüdE, um meift fdtiriftftetterifd^cr S^ätigfeit

3U leben, meldte if)n fd^on frül^er befd^äftigt l)atte, bod^ warb er aud^ in ber

golge nod^ öon Äaifer äaxVi 9lad^folger, bem ^aifer fj^rbinanb I., 3U mand^erlci

S)ienften öermenbct. ©o betraute it)n biefer 1558 unb 1559 mit ©enbungen an

ben Äurfür[t=@räbifd^of öon ßöln unb an ben -^eijog öon 3fülid^ unb ernannte

il^n 1560 5um faiferlid^en ßommiffariu§ hei ber 9leid^§fammergeric§t§öifitotion

äu ©peier. 5Dü§ befanntefte ber öon x^m gefcl)riebenen SBerfe ift baSjenige,

toelc§e§ in ber 9iegfl al§ fein „ÄriegSbud^" bejcid^net toirb; einen ©efammttitel

l^at er bemfelben nid^t öorangefe^t. 9)1. ^ä^n^ fdE)lägt öor, e§ al§ „.ßriegg=

tegierung" 3U bejeid^nen; e§ ift bie§ ein ©onbertitel, meldten ©. bem erften ber

od^t 33üd^er feiner Slrbeit gegeben "^at. ®er Sitel biefe§ 33udE)eg l^ei^t toeiter

„^riegSregierung nad^ alter jfeutfiiien Drbnung" ; baS S3uc^ l^anbelt öon ^rieg8=

orbnung, SSeftellungSartileln, gludfien unb ©diroören, ©trafartiletn, jEageäorbnung,

Söagenburg, Ätieg§commiffariu§, §eere§aufvidl)tung ic. S)a8 2. S3ud^ befd^reibt

bie „Äriegöämter" , e§ ift im toefentlid^en ber 9lbbrucE einer anbeten, unten ju

nennenben ©d^rift. 2)a8 3. 23ud^ l^anbelt öon ber „Sltcoletie" (SlrtiHetie), ba§

4. infonbei^eit öon ben „^öüd^fen" (®efd^ü^e), ba§ 5. öon „ 53nbergraben"

O^Jlinen), ba§ 6. öon ber „^Rufterung". S)a§ 7., „.^artenfpiel" genannt, gibt

Einleitung ^u einem ßriegSfpiele, mel(^e§ l)auptfäd§lid^ baju bienen foÖte, mit

^ülfe öon hatten 5Rarfdt)= unb ©d^ladjtorbnungen baräufttllen. 2)a§ 8. 33udE)

ift ein „53erid^t, mie man ein ©tat, ©ci)lo^, gledEen mit ^riegSöolf befe^en

foE"; eS l)at befonber§ bie SBerpflegung jum ©egenftanbe, überljaupt fpielen bie

SBertijaltungSma^regeln in bem äöerfe eine gto^e Stolle, gegen meiere bie 93er=

toenbung ber Gruppen füt ba§ ©efed^t in beu |)intergtunb tritt; eingel^enber

ift in bemfelben be'^anbelt, tt)a§ auf ba§ ©efd^ü^toefen ^ejug l§at. ®a§ ©anje
bilbet einen ftattli(i)en, mit öielen ^oljfi^nitten auSgeftatteten , fe'^r feiten gc=

tDorbenen f^olianten, meldtien ber ©taj in feiner eigenen S)rucEerei ,^u 2id^ feit

bem ^atixt 1559 l^erfteHen lie^. — 5Die oben etmäl^nte Slrbeit ifi öon ©. in

©emeinf^aft mit ßonrab ö. 35ol}neburg (33eimelborg , SBemelborg), „ber fleine

^cfe" aubenannt (f. 21. 5D. S9. III, 224), öerfafet unb Äaifer i?arl V. auS^iflnet.

©ie ift nid^t gebrucEt; bie ^anbfd^tift beftnbct fidl) in ber |)of= unb ©taatS»

bibliotfief au Söien (Cod. germ. 3663) unb ift überfd^rieben: „@in Ärieg8=

orbenong. 53on atten ampter be§ Kriegs, toie bie 53erfed^en, beftöllt unb regiert!

toerben foKen, unb tt)a§ einer ^eben 5perfon a" t^un geboren miH, ein jcbcS

mit feiner giguern befonber§ anngeaeigtt unb befc^rieben." S)ie Slrbeit ift 1545
öoüenbet. — @ine britte ©d^tift, roeld^e ©. mieber al§ alleinigen Uti^ebet l^at,

ift ebenfalls ungebtudEt geblieben. 5Die ^anbfd^rift befinbet fidt) in ber f. f. ^of=

bibliot^e! au äBien (5^r. 10983). ©ie umfaßt a^oei Slb^onblungen, öon bencn

bie erfte „S)ie alte romifd^e gel^altene ,$?rieg§ = Orbnung, fo burd^ Seutfd^en öon

berfelbigen 3fitt an pi§l)cr gebrauc£)t unb gehalten morben ift", bie anbcre,
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toeld^c bie Entartung hei ÄriegäöolfeS beftagt unb Söotfd^läge jut Sefferung

mad^t, „^riegSorbnung" überfd^tieben ift. S)ie leitete, bem Äönig ^ajimiltan II.

getoibmet, toitb 1562, in bem ^a\)xe, in weldiem ©. am 23. ©eptember ftatb,

öoÖenbct jein. (Sraj gteint)art fd^rieb aud) ein S3ud^ übet ben Utfptung beä

SlbelS, Joeld^cS 1564 ju f^tanffurt a. W. gebrucft ift. — ®r toat öermätjtt mit

einer ©töftn ©aljn unb l^interlie^ eine ja^Iieid^e, noi^ blü^enbc 9ladE)fommen«

fdf)aft. Äurj bor feinem jtobe nal^m et, ber bi§ bal^in am tot^oUfc^en (Slaubenä=

befenntniffe feftge^alten ^atte, boä 3lbenbma'^l in beibertei ©eflalt. — Äönig
ßubmig I. Don iSaietn lie^ i!^m als etftem Srbauer ber geftung ^ngotftabt

(1539) über bem bortigen JJteujtl^ore ein 3)enfmal in ©eftalt eineS ^Reiter*

ftanbbitbei fe^en, beffen ^opf bem einer auf bfS @rafen eigene^ ®e]^ci§ für bie

©tiftäfirc^e ju 2\ä} angefertigten 6tatue nadfigebitbet ift, 3}n S^ngolftabt baute

er im ©eifte 2llbrec§t 3)ürer^g. 3lud^ bei ber Sefeftigung anbetet baietifd^et

©tobte ift er tptig gemefen.

3)1. 3^ät)n§, ©efd^id^te ber ^rieg8tDiffenfd£)aften, öotne'^mtid^ in 3)eutfd)=

tanb. grftc 3lbt:^eilung , ©. 505 ff. ^ünd£)en unb ßeipaig 1889. —
U- @taf au ©olm8=ßaubad^, ©efc^id^te be§ ®rafen= unb ^ürften^aufeö ©olmg.

granffurt a. m. 1865. — Äteemann, @efdt)id^te ber ^eftung Sfngotftabt.

«mündien 1883. «, ,,, ,
33. ^I^oten.

(©olim?: 33ictot gi^'cbiidf) ©taf b. ©. = ©onnentt)albe, pteu^ifc^ei

©efanbtet unter f^tiebrid^ IL, mürbe geboten am 16. ©ept. 1730 aU ©o^n
beS futfäd^fifd^en ^ammer^ertn Ctto SBill^elm ®taj ju ©.=©. unb bct 2)otott)ea

©abine, geb. ö. 2ltnim. ©eine ©tjiel^ung leitete fein ©to^üatet mütterlid)ct=

feitS, ber pieu^ifd^e ©taatäminifter @corg ©ietloff ö. Slrnim, ber u. a. als

eifriger iJörbeter ber 5lfabemie ber SBiffenfd^aften belannt ift. 9lm 20. ^ärj 1747

bejog SSictor g^riebrid^ bie Uniüetfitöt 5^-an!furt, 1749 bie ^u ßeipjig unb mibmete

fiel bort eifrig bem ©tubium. 5kdt) 9lbleiftung be8 Stxicnniumä trat er in ben

preu^ifd^en ©taatSbienft, mo er balb ben Sitel eines 2egation§ratl^§ ett)ic[t. %li

folc^er mutbe et am 6. ^an. 1755, alfo in einem Slltet üon 24 3»a^^cn, Pon ben

^liniftetn ^obetoill unb ^intenftein jut SJetmenbung für einen ©ef anbtfdf)aftäpoften

öotgefd^lagen. ^^riebrid^ II. toenbete ein, bafe ©. äu jung unb etft fut^e 3fit in^

SDienft tcärc, entfd£)lo^ fid^ febod^ , al§ ba§ ^inifterium bemungead^tet feinen

ffiorfd^lag me'^rfadE) mieberl^olte, unterm 21. S^anuar 1755 pr ßrnennung

S3ictor iJriebtii'S jum aufeetotbentlid^en ©efanbten in ©todCV^n^ an ©teüc beä

f^reit)ettn ö. ^at^a'^n mit ben SBotten: „Sllfo mögen fie ben ©tafen ©. l)in=

fd^idEen." ^n feinet 4 V2 3^a^te tt)ä{)tenben ©tettung am ©torf^olmer ^ofe

:§atte ©. Potnel)mlid^ bie Aufgabe, Permittelnb 3mifrf)en ber rujfifd^en ober .^of»

:paitci unb ber 3U fji^flnfi-'eid^ neigenben mäd^tigen ©enatSpattei ^u mitten. 3)ie

Seibenfc^aftlid^teit ber Königin llltife, al§ ©^meftet gtiebtid^'g bie natütlic^e

SBerbünbete 5)3teu^cn§, madt)te il)m bieg nid^t immet getabe leidet. S)od^ frf)eint

er fi(i) feinet 9lufgabe ^ut '^ol^en 3ufneben]^eit feineg .ßönigg ettebigt ju |aben,

bie audd baburd^ nic^t gefdimölett mutbe, bafe er bie gntmirflung bet 2)inge,

bie bei bet Uebermac^t ber ©enatäpartei auf einen 2iufc^luB ©c^roebenS an

g-ranfreidt) I)inbrängte, in i^rem @ange nid^t ju Per'^inbern permoc^te. ©eine

Slbberufung erfolgte am 22. ^uü 1757, feine 3lbfd^ieb§aubiena bei ber Königin

am 30. 2luguft. ^n ben ^auptjatjren beS Kriege«, wie ei fd^eint, ol^nc be=

ftimmte SSettoenbung, mutbe er, als burd^ bie ßrmorbung ^^eter'ö II. bie aib»

berufung be§ preufeifd^en ©efanbten, be8 Oberften 33aron P. b. ©ol^ au8 Peters-

burg erforberlic^ gemotben toar, am 20. ©eptember 1762 auf ben für biefc ^eit

befonberS mid)tigen tuffifd^en ©efanbtfciiaftSpoftcn geftellt. 2luf biefem 5ßettrauen8=

poftcn ift er ununterbrodt)en 17 3[a|te f)inbutd^ Perblieben. 3)urd^ gro^e @e«
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fd^irflic^feit toufete er ftd^ bie ©unft Äat^atinenS unb ba§ gwti^fluen be§ bQma=
ligen leitenben ©taatimanneg ^panin ju ettoerBen, toie überl)aupt fid^ einen

bea^tenetnertl^en (Jinflu| an bem TänteetfüIIten unb fd^tner ju bel^anbelnben

^ofe ju <Bt. ^eteiSburg ju getoinnen. (5o gelang e§ i^m, ben 9lb|(^Iu^ beS

©t^u^= unb Stu^bünbnifjeS aicifd^en gtu|Ianb unb ^^^reu^en Dom 11. ^Iptil 1764
5U rrmöglidien. Sd^on im 3- 1<^65 jeid^nete il^n bie ^o^in ^ui^t^ bie 2}er=

leil^ung be§ 3IIejonber = ^eto§fi= Otbene üu§. ©. iül^tte jetner bie langtüietigen,

but(^ bie ßäjfigfeit ^^anin'i mand[)mal lec^t erfd^tDetten 33etl§anblungen in ©Qcf)eii

5PoIen§ unb !§atte toefentlid^en Slntl^eil an bem 3uftQnbe!ommcn be§ eifien 2t)ei=

lung§Dettrag§. ^ietiüt erhielt er öon feinem föniglic^en ©efiieter ben ©d^toatien

2lblerorben. @e|unbt)eilerüdffid^ten öerantafetcn i|n, im 3iuni 1779 um feine

©nttaffung au§ bem (Sejanbtfd^ait^bienfte nad^äufud^en , nad^bem et jd^on mel^t»

fad^ öergeblid^ um ©rl^öl^ung jeinei @e!^alt§ eingefommen mar, tteil er felbft

nad^ ^anin'S 3fugni| nid^t ber ©teKung eine§ pteu^ijd^en @efanbten entjpred^enb

letiräfentire. S)ie le^te feiner äu^erft äüfitreidfien 5|3etergburger S/epefd^en i[t öom
27. Sluguft 1779. ^n feiner biplomatifd^en Stl^ätigteit f^at er fid^ aU getoanblen,

umfid^tigen unb fleißigen Unter^änbler unb 23eobad^ter betüäl^rt, ber jebod^, toie

atte ©efanbten be§ großen ,ßönig§, lebiglid^ SßoflftredEer ber big in§ ^teinfte

gel^enben SSefel^Ie feine§ ®ebieter§ toor, b. f). niemals nad^ eigenem ©rmeffen

fanbelte unb nod§ toeniger aU 9{atl§geber feine§ 9Jionard§en auftrat. 5iad^

feinem Slusfd^eiben aui bem @efanbtfd^aftgbienft ernannte il§n ber Äönig jum
Oberl^ofmarfd^aü- 2lu§erbem befleibete er bie SBürben eineS S)oml^enn ju

^alberfiabt unb ju ^aüelberg. 6t ftarb am 24. S)ecember 1783. SSetl^ettat^et

toar er feit bem 20. «mäta 1754 mit Sßil^etmine ßl^atlotte ©täftn ö. S)ön^off,

öon bet er btei ßinber liatte.

giub. ©raf 3u ©oIm§ = S?ouba(i), ©efd^id^te beS @rafen= unb gütften»

^ufe§ ©otm§, f^tanffutt 1865, ©. 304. — (31. Glaube,) «^olitifd^e ßot=

tefponbenj g'ciebtid^S be§ ©to^en, 33b. XI—XV. — (^ettmann), S)ipIomatifd^e

ßottcfponbenä bet pteu^ifc^en ©efanbten am ruffifd§en §ofe, Zbomik russkago,

3Sb. XXII unb XXXVII, Petersburg 1878 unb 1888. — Äutb ö. ©d^Iöacr,

griebrid^ ber ®rofee unb Äatt)arina IL, Serlin 1859.

§. ü. ^Peterlborif.

©oltCU: S)ietrid) SBitl^elm ©., ©d^tiftftetter unb Ueberfe|er, geb. am
15. ^ärj 1745 ju SBergebotf, einem bamal§ ju Hamburg unb 2vihtd gefjörigen

©täbtd^en, tourbe Kaufmann unb erri(^tete eine .^anblung in ^Petersburg, kleben

feinen 23etuf§gefd^äften wibmete er befonberS ber mobernen Sitteratur rege 3luf=

merffamfeit, toobei iftm eine üoräüglid^e ßenntnife ber neueren ©proben ju

ftatten fam. ©eit 1798 lebte ©. al§ ^tiöatmann in Sünebutg unb toufetc

burd^ ttefflid£)e Uebetfe^ungen aEgemeine 5lnetfennung ju eningen
, fobafe

i^m bie pl^ilofopl^ifdöe ^^acultät bet Uniöetfität (Söttingen ben S)octotgrab

honoris causa t)ertie§. @r ftarb am 13. ^^cbruar 1827 al§ '^aif)i\)tix in

Sünebutg.

©. |at nur aU Ueberfe^er SBebeutung unb mu^ olS fold^er neben 3Iuguft

2öitf)elm ö. ©d^legel unb S- 2). ®rie§ mit @l)ren genannt toerben. ©eine
übrigen ©d^riften, bon benen bie (Sebid^te „ipfauenfebern" (Hamburg 1800),
„SSe^ttäge jut Setidf)tigung bfl 2lbelungifd)en gtanimat. ftit. SBöttetbud^S"

(Sünebuig 1806), „ißtiefe über 9tu|tanb unb beffen SSetool^ner" (SSerlin 1810)
l^eröorge'^oben feien, l^aben untergeorbneten Söertl^. Sie Uebetfe^ungen, bie ^iet

5um etfien 5Rale öoH^äl^lig gegeben toetben, finb: ©amuel SButtlerS ^ubi=

brai ftc^ öetbeutfd^t (®efang 1 im „S)eutf(^en iRetfut" 1779, |)eft 2; öoII=

ftänbig 9liga 1787; neue umgeatb. 3IufI. Königsberg 1798). — gerbanteä'

S)on Duirote (6 33be., Königsberg 1800; neue 2IuSgabe 4 S3be., Seipäig 1825).
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— gcröanteS' Sel^neidie grjäfjIunQen (3 S3be., A^önigäberg o. ^. [©oebete unb
«Klcuer gicfr. b. 3).: 6 33be. 1801]). — SSoccaccioä 5Decameton (3 »be., Serün
1803). — Sdeinefe ^fud^S ^od^beutjd^ (Serlin 1803; neue umgeatb. 2lufl. S3raun=
fd)lDeig [Süneburg] 1823 ; neu abgebrurft in ben „ßlajfifetn beg ^n-- unb 5IuStanbe§"
S3erlin 1852—56, S3b. 6; englijc^c Ueberje^ung oon ©., Süneburg 1827).

—

gieife butcE) ©d^otttanb, feine unfein, S)änemarf unb einen 3:I)eil bon S)eutfd^=

lanb. 2lu§ bem @ngt. (3 %^eiU, Seipjig 1808). — e^rleS 3ame8 ^oj' ®e=
fd^id^te ber !rüt)eren Ütegierungsäeit ^ame'i II. 21. b. gngl. (.g)Qmburg 1810). —
SBxieje beg ©trotten ^Jlacbonalb OJieuer 9teft.) — 2:axi| ber ßanb= unb ©ee«
jbUe be§ ftanj. giei(i)§. 3t. b. ^rauä. (Süneburg 1811). — (Se|d^i(i)te ber Snt=
bedungen unb Eroberungen ber '.^^ottugic|en im Orient ö. ^. 1415 big 1589
nod) 2lnteitung ber Slfia be§ ^oao be SarroS (5 XfjU., 33raunjd^toeig 1821),
weniger Ueberfe^ung aU SSearbeitung. — SebenSföeisl^eit jür aüc ©tänbe. ^aä)
b. engl. (55raun|c|tt)eig 1822). — ^ac. 2^omjon§ 3faf)reSaeiten (33raunjc^tDeig

[Süneburg] 1822), be^eidinet al§ neue öerb. 5lu§gabe.

©oltau'g toertitjollj'te SßeröffentUd)ung ift bic 9tcinefe=t^ud^ö = §ßearbeitung,

bie jtüar ©oetfie'g freier concipirtem ©poi at§ Äunfttoerf nid^t gleiiiigeftettt

werben fonn, bie aber infolge i^^rei öorjügtid^ getroffenen ed^t öolt§t]^ümlid£)cn

2one8 metjx aU ©oetl^e'g @ebidf)t bog S5erbienft ^at, burd^ ßintoirtung auf bie

toeiteften greife be§ beutfd^en 33oIfe§ bie 3:i§ierfage neu belebt ju l^aben.

gieuer ^tefrolog b. Seutfd^en. 5. Sfal^rg. 1827, ^ir. 62. — ©oebefc,

©runbri^ III', 218, 220 ^x. 606, ©. 1399. — S)a§ ©d^riftenberaeic^ni^

im dienen 9le!rotog ift ungenau. 2ludf) ©oebete^s eingaben genügen nid^t; man
bcoc^te nod) ben Sßiberfprud^ im 9legifter au III („©., S). So." unb „©.,

g. 2Ö."), an ben bort beaeid£)neten ©teilen unb in ben SSermeifungen an

i^rtebridt) 5Branbe§.

@OltaU: Sr. Seonarb ö. ©. , 33olföIieberfammIer. @r toar im 3f.

1800 in SübecE geboren unb t)at in 3fena unb Seipaig neben beutfdEier Sitteratur

l^auptfäc^licC) orientalifd^e ©prad^en ftubirt, in benen er jebenfani fobiel 5lennt=

niffe erwarb, um fid£) mit aüertjanb litterarifdE)en ^Projecten au tragen, ©päter
inbeffen mürben biefe Ü^eigungen gana öerbvängt burdf) fein ^fntereffe am beut«

fd^en 35olf8lieb. D'^nt einen feften 2lbfd^lufe ber Uniüerrttätgftubien liefe fid^

©. in S)re§ben nieber, begann aber balb, buidt) fd^meree *IRifegefd£)icE feiner mo^I=

^abenben t^amilie Pöttig berarmt, ein trauriges 3BanberIeben, baS it)n nac^

öorübergel^enben 3lufent^alten in 2Jleifeen, Seipaig, i^ena, äBeimar fd^liefelid^ in

^atte ftranben liefe. 3)ort '^at er öom 3Ea^re 1836 big au feinem 2obe am
15. ;3uli 1846, getrennt üon SBeib unb Äinb , atg ein ©onberling mit S)on

£)uij;ote=3Ittüren eine fümmertidf)e ßjiftena gefriftet, au ber it)m bie 'iDtittel ft)fte=

matifdE) auggefanbtc Bettelbriefe, aunäd^ft an bie beutfd)en ^öfe, bann an bic

©d^riftftetter unb ©dE)riftftetterinnen S)eutfd^lanbg Petfd^affen mufeten. Sfn bet

erften 3eit fd^eint fiel) ber alte 3Jiaior ö. ^^ouquö feiner mit 3>ntereffe ange=

nommen au l^aben. — 2)ie Sitteraturgefdt)ic^te beg beutfd^en Sßolfgliebeg gebenft

ö. ©oltau'g banfbar um einer ^ublication mitten, bie au Seipaig 1836 l^eraug=

fam: „^unbert beutfd^e '^iftorifd^e 23oltglieber. ©efammelt unb in urfunbtid^en

Sejten d^ronologifct) i)erau§gegeben" (Jitelauflage Seipaig 1845). ©. fd^eint burdö

€. S. 35. SBolff'g ©ammlung l)iftorifc^er 5Bol!glieber unb ©ebid^tc ber S)eutfd^en

(©tuttg. 1830) unmittelbar angeregt au fein, ftcttt aber mit geredt)teni ©elbft=

betoufetfein feine eigene quettenmäfeige unb urfuublid^ treue Seiftung in fd^arfcn

©egenfa^ au biefem lieberlid^en Cpug. 6r ^at nad^ bem ^afee feiner Gräfte,

bie nur attaufrü^ ermatteten, bie 2lufgabe geförbert, bie er felbft auerft formulirt

l^at: „ein 6orpug beutfc^er l)iftorifd^er Solfglieber aur Erläuterung ber beutfd^en
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unb curopäijd^en ©ejd^id^te .... einen poetifd^en ©efd^id^tSjpiegel." (58 ift bic=

|el6e Aufgabe, bie im ^. 1859 3fac. ©rtmm bei 9Jlünd^ener l^iftotijcJ^en ßom»
miffion anö ^crj legte unb bie bann aui eigenen ^jaben ö. Silieneron in feinem

gtofe angelegten 3Berfe jüt ben wid^tigften 3eitraum gelöft f)at. ö. ßiliencton

jelbft l^at bie ©ammlung ö. ©oltau'g nebft bem äöJeiten |)unbett, toeld^eä 1856
9iub. |)ilbebrQnb mit SSenu^ung öon ©oUqu'8 5la(i)la^ l^cvauSgab, getabeju alä

ben ©runb fie^eidinet, auf bem et toeiter gebaut 'i)abe.

9leuex 9lefroIog ber S)eutid^en, 24. Sfa^rgang 1846 (Söeimar 1848)
©. 447—453. ^. ^ ^ . _

©ocitl: Dr. Sfol^ann ^id^ael ö. ©., ^iftorifcr unb 9ltct)iüar, geboren

au 5leunbutg ö. 2Ö. am 19. 3lpril 1797, f 3U ^ünd^en am 14. Slpril 1888.

©., ber ©ol^n eine§ armen Sagelöl^nerS , befudjte ba§ alte ©Qmnajtum ju

9iegen§burg, ba§ ßt)ceum ju ^ünd^en, enblid^ bie ^od^jd^ule ju Sanbe'^ut, too

er t)t)ilologif(^en unb l)i[torijd)cn ©tubien oblag. 1822 erl^ielt er bie erfte 2ln=

ftettung am ©timnajtum ju 3lfc^affenbutg , muibe aber fd^on nad^ toenigen

Söod^en an ba§ fönigl. ©raie^ungSinftitut für ©tubirenbe in ^ünd^en berufen.

3Jlit grlaubni^ unb Untetftü^ung ber Sdegierung bejog er 1825 bie Uniöerjität

©öttingcn, um ^i[torifd)e Söorlefungen ju befud^en; nad^ feiner UMU^x mürbe

er jum ^ßi^ofeffor am 2Bil'^elm§gt)mnafium ju 9Jlündt)en ernannt unb jugleid^

jum S)ocenten an ber bor furjem nai^ ^ünd^en bertegten •g)od^fd^ule. ©d^on
1819 '^atte ©. „5poetifdC)e Söerfud^e" öeröffentlidi)t ; e§ folgten eine populär^

gejd^ic^tlid^e ©tubie „.^einridt) IV., Äaifer unb Äbnig ber S)eut|ct)en" (1825),

„S. ^. ßöfar", eine 531onograt)l)ie „au§ ben Quellen" (1826) unb jal^lreid^e

anbere l^iftorifc^e unb l^iftorifd^^beEetriftifd^e 9lrbeiten, bon meldten feine 5ln=

tritterebe „2ßir 23at)ern finb 3)eutfd^e" l)erborge^oben fein mag. 1835 erfd^ien

eine bierbänbige „®efcl)id^te ber 5£)eutfd^en". infolge einer ^In^eige be§ 615=

bif(^ofg bon 3Jlünd^en=i5-eifin9/ i>öB i>ö8 2ßer£ nidf)t in fat]§olif(|em ©inn ge=

fc^rieben fei, tourbe ©. temporär quieäcirt. Sogegen betraute it)n in ben nädt)ften

Satiren ^ronprin^ ^ajimilian mit litterarifd^en ?lrbeiten, bon meldten ba§

breibänbige SBerE „S)er 9leligion§frieg in S)eutfd^lanb" (1842), morin i^urfürft

IRajimilian I. bon SBaiern mit ben SBotten d^arafterifirt toirb : „2öeld^ ein

3Jiann, mären nid^t S^efuiten feine 6räiel)er getoefen!" auf 3lnregung ^önig
Submig'g bon Ä. ^. b. 3lretin unb anberen lebl^aft befämpft mürbe, ^ad) ber

2:i)ronbefteigung 9Jlajimilian'ä II. mürbe ©. 1848 3um Jponorarprofeffor , im
5Rärj 1849 ^um au^erorbentlid^en, im ©eptember 1849 pm orbentlid^en Uni=

berfitätSfrofeffor ernannt. @r l^ielt 23orlefungen über bairifdtje unb bcutfc^e

©efdt)idE)te, au^erbem über SBerebfamfeit; 1869 erfd^ienen „Vorträge über S3ereb=

famfeit", mobei ber 33erf affer auf fid§ ben l^ora^ifd^en ©prudl) angemenbct miffen

toitt, er fei ber SBe^ftcin, ber felbft nidt)t fd^neiben, mo^t aber anbere fdlineiben

Iel)ren !5nne. ?lurf) eine „Sleftlietif in ^ittl)eilungen an eine beutfd^c ^Jrau"

erfd^ien au§ ©oeltl'ö t^ebix (1872), be8gleidf)en eine 9teit)e bon poetifd^en 2lr=

beiten: „Äonrabin, ein SaKabcnc^tluS" (1848), „Sid^tungen" (1855), „©uftab
Slbolf (1888) u. a. S)ie «iograp^ien „^aj I., ^önig bon Satiern" (1836)
unb „5Raj II., .^önig bon 33ot)ern" (1865), er'^eben nid^t ben Slnfprud^ auf

TOiffenfd£)aftlidl|e SBebeutung, finb aber an^ie'^enb unb anregenb gefdC)rieben ; bag

nämlid^e gilt bon bem brelbänbigen 2Ber! „S)a§ beutfd^e Sßolf unb gieid^ in

fortfc^reitenber ßnttoidtlung bon ben frü'^eften Reiten big auf bie ©egenmart"

(1877). 5ltö relatib bebeutenbfte bon feinen bieten beüetriftifdfien Slrbeiten bürftc

„2)er Unterßberg" (1862) ju bejeidt)nen fein, eine ©ammlung bon edl)ten unb

erbidl)teten ©agen über ^J^'ifbrid^ Sarbaroffa , ^aifer SBla^ 1., ben alten iJri^i^

unb anbere bolfgtl^ümlid^e 5perfönlidC)feiten ber beutfd^en @efc£)id^te. 1855 mürbe
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S,, um l'üt <Bt)M 5ßlQ^ au Raffen, aum Sßotftanb hei fönigl. gel^. |)QU§aTd^it)8

ernannt, ieborf) mit bem Sluftrag, jeinc gefd^id)tlic^en S3ottejungen an hex Uni-

öetfität fortaufc^en; 1867 ert)ielt er „in ^Injel^ung eifriger j)ienftleiftungen unb
loyaler .^altung" ben Sitel eineS gel^eimen |)ofratl)8; 1868 tourbe i^m nad^

^. 5Jl. ö. Slretin'S ^Ibleben auc^ bie ©teile eineg SBorflanbö be8 ge^. ©taat8=

arc^ibS übertragen. 5lorf) 1886 bot ber nol^eau Ü^eunaigjä^rige eine gejigabe

aum ßentenarium Submig'S I. , eine nid^t uninterefjante SBriejrammlung

:

„ßubloig I., Äönig bon 23at)ern, unb ©ray bon 9lrmnnn§perg."

©diaben, ©ete^rteS «ölündien im ^a^x 1834, ©. 112. — ^erjonataft

im f. b. ©taatSminifterium be§ Sleu^etn unb beä f. ^üu]ei.

^eigcl.

SoItÜJcbel: Stlejanber b. @. gel^örte einer au§ ©alatoebel ftammenben

unb nad^ biejem Drte benannten gömilie an unb mar 50litglieb be§ ßübccEifdtien

^üii)i. £)btoot)l meber baS ^af^x feiner 6rtoät)lung nod^ baS feineS Stöbet fit^

mit ©ic^erf)eit beftimmen lä§t, jo fielet bod) feft, bafe er nur fura bor 1256 ge=

toä^lt jein fann unb um baS ^a^x 1291 geftorben ift. Ungeadt)tet feiner beni=

nadö langjäl^ügen 3lmt§füt)rung gehörte er nid^t au ben angefetjenen unb einflu^«

reid^en 5[)titgtiebern be§ 9latt)§. 6r mar nidf)t 93ürgeTmeifter, audt) nid^t Äämmerei«

l)err. 9lur in ben legten ^a'^ren toirb fein 9lame mef)rfa(f) ermätint unb nur

einmal, 1257, erfd^eint er al§ fetbftänbiger Söerttetei be§ 9latt)§, inbem er ^amen§

beffelben gegen bie Slnfprüctje ber ^artgrofen ^o^anneS unb Dtto Oon 53Tanben=

bürg , benen bie ©tobt bom beutfdien ^önig 2Bitt)eIm au Se^en gegeben mar,

^roteft ert)ob. Spätere 6{)roniIenfd^reiber, auerft Corner, bann f)auptfäd^lic^

Sle^bein, ^aben itju aum Url^eber einer Sift gemad^t, burd) melt^e ßübecf fid^

am 1. ^ai 1226 bon ber ^errfdt)aft ber S)änen befreite, unb aum ^Infü-^rer

ber Sübecter in ber ©d)tadt)t bei 33orn'^öbb 1227. Stber bie neuere @efd^ict)t8=

forfd^ung l^ot biefe eingaben in ba§ ©ebiet ber ©age öermicfen. ®ie bänifd^e

SBefo^ung aog au§ SübedE ab, nadt)bem ^önig äöatbemar'ö jEtup^^en unter 5ü!t)rung

hei ©rafen Gilbert bon Orlamünbe bon ben öerbünbeten f^ürften 1225 bei

gjiölln gefdt)lagen maren, unb bon Sllejanber ©. mar bamal§ übeit)aupt nod^

nidt)t bie 9tebe. 2lud^ bie !Ra(i)ric^t S)etmar'§, ba^ er 1249 eine lübedfifc^e

gtotte gegen ©tralfunb gefü'^rt t)abe, ift ungloubmütbig,

33rel)mer, 2)er !;}tatt)öt)err 5ttejanber Don ©oltmebet in ©age unb ®e=

fd^ic^te, in ber 3eitfdf)rift be§ SßereinS für ßübedtifrf)e @efcf)ict)te IV, 194 fg.

aOße'^rmann.

Sonicr: S3ernarbu§ ©. , reformirter Jtieotog bon ber ^ParteifteÜung

bcS 6occeiu§, geboren am 21. Januar 1642 au SBliffingen, Wo fein 23ater 6or=

neliu§ ©. baS ^^rebigeromt füt)Tte. 6r ftubirte au Reiben 5pt)iIologie unter

®oliu§ unb SL^eologie unter SoccejuS, beren |)au§genoffe er mä^renb mehrerer

^a\)xe mar. 1664 trat er bog ^^rebigeramt au ©erooSterfe in geelanb an,

bemnäd)ft 1667 au 23liffingen unb 1671 au 2lmfterbam, mo er fic^ am 28. 3«ära

1673 mit ''IRargaretV, einer 3:oc^ter be§ berüt)mten SlbmiralS gjlid^iet ^Ibriaenöa

be giut)ter, öet^eiraf^ete. S)ort acigte er ficf) alä ein f)ödf)ft gcte{)rter 2;]^eologe

unb beliebter ^^rebiger, au§geaeid^net burd) ^lilbe unb Solerana unb bal^er aud^

bon anbcr§ ©efinnten, toie @ert)arb 93ranbt, gead^tet unb gelobt, ßeiber raffte

ber 2;ob i^n fd)on am 2. Sfuni 1684 l^inmrg, al§ er fid^ eben im .^aufe feineä

Sßermanbten, 6orneliu§ Äien, au S5eerc auffielt. @r t)at öerfc^iebene ©d^riften

beröffentlid£)t, mie: „De roeping Abrahams uit Ur der Chaldeeen" 1672, 1673

unb 1684; „De algenoegzaaralieid der genade" 1673 unb „Cliristus krachtig

in swakheit, het sien op den onsienlyken en de Verheerlyking Gods, ver-

handeld in drie predikaatsien uit 2 Cor. IV, Hebr. XI en Rom. XI" 1684.

Slud^ berfa^te er eine l)iftorifd§e ©d^rift: „Blyde uitkomste der onderdrukte
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geregtigheid , voorgesteld in verscheidene dankzeggingen over de Zeeslagen

des jaars 1673", 1674.

«Paquot 11, 544. — be la Um, Gelett. Zeeland unb @Iafiu§, Godg.

Nederl. öan ©lee.

«SomcraU; ^JlajimiUanSfof^P^ ^rei^etr ö. @. ^SSeetf^, ©arbinal,

Sr^bijd^oi öon Dlmii^, loutbe am 21. SJecetnber 1769 ju Söien geboren (bie

genealogifci^e Verleitung gibt Max in feiner Sibufja 1852, @. 254, ^tote **).

ku 3füngling ftubirte er an ber f. f. t^erefiani|(i)ett 9fiittera!abemte, wo nod^

immer 'üJlitglieber beS auTge{)obfncn i^ejuitenorbenä bie Se^rer toarcn. Dbloo'^I

fi(^ bamalä in il^m ein lebl^atteS Sebürjni^ nad^ bem ©eiftüc^en regte, roanbte

er \xä) bo(^ gemä^ bem SBunjd^e ber @ttern äunäd^ft ber miütärijd^en ßaufba'^n

äu unb mact)tc aU Lieutenant ben 2üttenfrieg Sfofep^^ U- "^it. (5in 39eju(^, ben

er nad^ bem 3lbfc^lufje beg grieben§ bei feinem S3ertoanbten fjec^enbad^, bem
nad^maligen ^ürftbifd^of ju Söür^burg machte, teiite in i^m ben ©ntjd^tu^ au§,

ben SBaffenrodE mit bem Salare ju üertaufdien. @r trat in ba§ filrftt. erjb.

Sltumnat in SBien ein unb tturbe am 10. September 1798 jum ^riefter getoei^t-

2llä jold^cr mirfte er auj me'^reren ^ßoften ber S)iöcefe unb ^ielt aud^ in ber

Uniber[ität§fir(i)e p Söien, too man bie erften 9tebner 3U l^ören geiDot)nt mar,

neben äöeber unb ^^rint ^Jaftenprebigten. „"Sie rooren mirflid) jet)r gut unb

l^atten ein 3al§lreici)e§ ^Publicum" (Carotine 5pic^ter, 3)enfn)ürbigEeiten II, 139).

1809 loberte in ben .^er^en ber Sßiener bie gt^^^e ^^r ^eitigften Se»

geifterung ^o6) au] ; c§ tourben fec^§ Sanbme^rbataillone gebilbet unb ben erften

brei tDurbe ©. al§ ge^öcaplan juget^eilt. 2ll§ jol(i)er ^ielt er bei ber jeierlidien

i^a§nentt)ei!§c p ®t. ©tepf)an om 9. SSläx^ eine begeiftetnbe 9lebe über bie

2Q3ir!ung, welche bieje l^eilige ^anblung in ben @cmüt!§ern ermede unb bon ben

5pfli(^ten berjenigen, tt)eld)e fueier 2BiIIe unb innerer S)rang unter bie fjfa'^nen

öerfammle (gttbler, .^iftor. Sajc^enbud) 1814, ig. 153 '].). 2ll§ ini ©etoiric beS

9lüc£äugeS nad^ ber @d^ladt)t öon SÖagram bei .^orneuburg eine ^anonentuget

fc^tug, unb bom äloeiten SBiener freiwilligen SBataiüon brei 3Jlann töbtete, ben

Oberlieutenant .^art i^iläja öermunbete, rourbe audt) ber ßaptan ju SSoben ge=

toorfen unb ein ©tüd feine§ .^ute§ abgeriffen. 2!oc^ erholte er fid^ unb rettete

ben Dberlieutenant, ber t^m äcittebens banfbar blieb. S)er ßaifer belohnte ben

Söraben mit bem golbenen ^ititär=6^renfreuä pro piis meritis (©treffleur, 3luä

bem ']Jlilitär=Seben be§ darb, ©omerau in „Defterr. 5)tiHtär. 3citfdt)riit" 1865,

©. 337 f.). 3lud§ au§ bem 2;i)pt)u§ , bem «D^ajimitian 3[ofep^ als Opfer be§

©pitalbicnfteS bei X^rnau öerfiel, mutbe er gerettet. @rft im fotgenben ^a.i)xe

feierte ©. in bie ßiöilfeelforge jurüdE, in ber er junäcfift 3ßfarrcr äu ©t. Seopolb

in ber gleid^namigen SSorftabt Söicnö, 1813 burd^ bie ©nabe beg ^aiferö

Äanonifug au Otmü| würbe, wo it)n 1831 ba§ Sapitel ju feinem 5propftc

Wäl^lte. @ben au8 biefem ^a^xt ift un§ über ©. ba§ e^renbe ^eugnife über=

liefert, bafe er, a(§ bie fd^redlidEie Spolera 9lotl) unb 2;ob brad£)te, „in bie

aöotinungen ber SIrmen eilte, i^nen perfbnlid^ biente unb ^troft gab" (Oefterr.

SSolfäbote 1853, 6. Slpiil).

Slm 21. DZoöember 1836 ert)ob bie SBa^l be§ ßapitetg ben S)ompropft

©.-33. auf ben erften geiftlid^en ©i| ber ^arfgraffd£)aft. S)a§ S5ertraucn würbe

gered£)tfertigt. 2)er 68 jährige ®rei8 legte feine ^anb mit berfelben Segeifterung

an ben |)irtenftab, wie er einft ali junger Sieutenant ben ©äbel gebogen l^atte.

6r forgt für geiftige ^ebung beS 6leru§, baut i'^m ein glanjCoUei ©eminar,

fü^rt 1845 in Gegenwart ber ßaiferin Carolina ^lugufta ju J^remfter bie barm»

:§erjigen ©d^Weftern, 1846 am 8. ^^loöember bie gjrämonftratenfer wieber auf

ben ^eiligen 33erg ein. S5ott ofeer^irtlid^en ©rnfteö fpridt)t er babei äu 2lbt

§ieroni)mu8 ^eihUx unb feinen Srübern bie Erwartung au8, bafs fie ber Sr5=
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biöcejc 5um ei6aulid)en Seijpiele eineS nadE) ben l^eiligen Ovbenisftatuten öe=

regelter gottgeiättigen ©inne§ unb 2öanbel§ fein toetben, „batnit ic^ bte «stunbe

fegnen tann, in ioeld^er iä) biefe gottgeiueil^te (Statte ber frommen Dbjorge
3|te8 l^eittgen DrbenS übergab". Sc^on gleid^ beim Eintritte be§ (Srabi8t^um8

mal^nte er in einem lateinifc^en ^irtenjd^rciben öom 29. 3funi jur genaueften

«Pftic^terfüttung, benn fo fel^r [id^ aud^ ber Jag feineä SebenS jum Untergange
neige unb bie Siebe ^u feinem ßleruö toadi fei, fo toerbe boc^ aud^ bie (Strenge

ber Sanoneä nid^t fc^Iafen. 3uni |)eile ber Slrmen grünbete ber ©rjbifd^of ju

^remfier ein Slrmeninftitut , bem er nodE) teftamentarifd^ 36 000 fl. öermad^te

unb jür feine ^Beamten unb 2)iener arbeitete er ein ^enfionsnormale au§, toeld^eS

audt) bie Seftätigung Des l?aifer§ erhielt.

S3etoegte§ ßeben !am in bie einfame 9lcfibeuä be§ Sr^bifc^oiS, al8 fid^ 1848
bie faifeilid^e ^^antilie ber Streue ber 33ürger unb ben ^^eftungStoäüen öon
•Dlmü^ antiertraute unb Äaifer i^xarii Sfofepl^ bafetbft bie 3legierung antrat.

S)ie erjbifd§öflid^e ©ommerrefibenj ^u Äremfier biente bem 9teic^ltag. SBie in

jenen untieilöoEen Jagen fo t}ieU böfe unb ungerechte Söünfd^e ungeftüm ^ctOor=

brangen, unauSfül^rbave unb berbeiblic^e Snttoürfe ein 9led^t 3u l^aben glaubten,

in ber ©d^nelligfeit beg 2lugenb(icE§ öertt)irftid§t ju luerben, fo {)örte man in ber

SScrroirrung aud) berul^igenbc unb ernfl ma'^nenbe Stimmen, ^iud^ ©.=^. über=

gab ein ^emoranbum „über bie münfcfienämert^e ©eftaltung ber SSer^äÜniffe

ber fatl^olifd^en ßird^e in ber conftitutioneÜen ^onard£)ie". S)a \xä) in bem»

felben bie fird^Ud^ = poUtifd^en ?lnfc^auungen unfereä ^räbifd^ofeä offenbaren,

muffen tt)ir ba§ SBefentlic^e au§t)eben. @leid^ in ben einleitenben äöorten t)ei§t

eä: „®§ ift unmöglid^, ein Sonb frei ju nennen, mo bie Äird^e, in beten 2fnfti=

tutionen fo öiele 3SöIfer i^re 33ürgfd^aft gegen ben 2UiBbrouc^ ber abfoluten

©ettjolt gefunben, i^rer eigenen gi^ei^eit entbeljrt. ^n bem freien Defterrcid^

foü bie fat^otifc£)e Äird^e fortan nidt)t getnedE)tet fein. . . . 6ä müfete bei ber

neuen (Seftaltung ber ftaotlid^en S5erf)ältniffe alS ein Jßerrat§ be§ gpiäcopateS

an ber Äirdfie angefe{)en »erben, toenn nidtit bie i^r nad^ i^ren urfprünglid^en

Sfnftitutionen äufommenben 9iedf)te geltenb gemad^t unb bie Sefeitigung jener

Einrichtungen in Slnfprud^ genommen würbe, bie im Saufe ber Q^xi aU brüdEenbc

gfcffeln faft jebc normale SBetoegung auf fird^lid^em ©ebiete unmöglid^ mad^ten."

3tm einzelnen forbert er Ueberlaffung öon '^riefterftanbScanbibaten öon Slugenb

auf (§ 1), Verausgabe beg 9fieligion8fonb8 (^ 2), 2lufbefferung ber Dotation

ber (Seelforger (§ 7), freien Serfe'^r mit giom („S)er ©eneral mufe mit feinem

Obcrfelbl^errn in ftetem Siapport fielen. Wenn er ben feiner ^ütjrung anoer»

trauten k^nl ber Slrmee au bem für ben ©efammtftaat erfpric|Uc§en S^tU

führen fott" § 10), unbeirrte 2lu§übung ber fird^Ud^en SlegierungSgewalt (§12
„S)ie 9tegierungen foöen nad§ genelon'S ?lu§fprud^e für bie Serao^rung be8

Jpeiügt:§um§ machen, aber in baffelbe feinen 5u| fe^en"), Unigeftaltung ber

©efe^gebung in g^efai^en (§ 13 „S)er Äird^e fann bie @erid§täbarfeit in 6^e«

fad^en nid^t ftreitig gemad^t »erben . . . S)erfelbe S3tfc^of, ber in bem preu|i=

fd^en Slntl^eite feiner S)iöcefe ben ßanonen gemä^ fein geiftlid^eä gl^egetid^t (jat,

fommt in bem anbern oft nid^t einmal in bie ^euntnife, toenn burcf) bie bürger»

liefen ©efe^e eine ß^e al§ ungültig ettlärt routbe"), SSertoaltung be§ fircf)tid^en

©tiftung§öermögen§ unb beffen Unantaftbarfeit (§ 14 „''Ulöge man »o^t hf
l^erjigen, ha^ bie 3ueignung frcmben ®ute8 nod^ nie ©egen gebracht '^at unb

in alle gioigfeit feinen ©egen bringen wirb. 5Jlit ber fidleren grfialtung beS

Äird^en» unb ©tiftung8öermögen§ ^ängt ferner ba§ öffentlid^e Söertrauen 3U=

famraen, ba§ erfdliüttert Werben mü^te, Wenn Eingriffe in red^tlic^ erworbenes

ßicient^um ftattfinben foEten, bie, obgleid^ fie öorerft nur bie we^vtofe Äird^c

treffen fotten, bodf) au§ ben 5principien beS mit 9lec^t bis nun forgfättig abgc
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toel^tten ßommuniömuS t)eTt)orge{)en unb ftül^et ober fpätet ttoutige ßjempU"
ftcationen TÜcEfi(f)tIid^ be§ ^tioateigent^umS öcranlajfen toetben"), 2Bieber=

j^etftellung einer fird^Iit^cn Sflid^tung ber geifllid^en Drben (§ 16), äBo^tung

be§ feelforgetlidtien Sinflufjeg auT bie Sßolföbilbung in ©(^ulen (§17 „3n ber

©(i)ulc mu^ baS Äinb bie ^flid^ten, toeld^c e§ al8 ßtirift unb fünftiget SSürger

beS ©taateg ju eiiütten t)aben wirb, unb ben ©runb biefer 5ppi(^tertüttung

fennen lernen, too^u eä nt(f)t genügt, ba§ bie Äoted^eten ben iRcltgionSunterrid^t

in einigen ©tunben tDö($entIi(^ toortragen, fonbern eS mu§ auc^ ber Seigrer mit»

toirfen; er mu^ feine Unterrid^tSgegenftänbe fo be'^anbeln, bafe bie Oleligion ber

^ittetpunft ber ©rjie^ung toerbe, auf ben aUeS 3urücE= unb üon bem ©eift unb

SeBen au§get)t"), ©eftottung ber freien 6nttt)ic!(ung frommet firc^üd) appro=

bitter SSereine {§ 18 „2Seil bie Organe ber ©taat&öertoaltung fd^on bei bem
3luibrutfe Sßcrein ju erfd^rerfen pflegten, fo tooEte man c§ nidit einmal jugeben,

ba^ mefirere ^atl)olifen ein Uebereinfommen treffen übet bie 3lrt unb SBeife, ben

9iofenfranä gu beten"), SBefeitigung be§ 2Jiiproucf)ei ber treffe (§ 19 „^n ber

conftitutioneüen öfterrei($ifct)en ^Ronari^ie fotl bie 33erfaffung, S)rucElegung unb
^Verbreitung fold^er Sudler ftrafbar fein, bereu Snl^alt bie canonifc^en 3Sor=

fdtiriften betreffenb ben ©loiiben, bie guten ©itten, bie Iiturgif(i)en ©ebräud^c

ober bie Äird^enbigcipUn öeräd^ttic^ ober läd)erlid^ mac^t")- ®egen bie 9Ib=

löfung ber firdt)lid^en 3f^ntfii unb 5flaturalleiftungen im ©elbe öertoal^rt fid^

ber (5räbifd£)of fet)r nadt)brüdElid^. (§ 8 „S)a§ 5ßrincip ber fein woEenben
S5olf§beglücter ift unftreitig ba§ ber ©ütergemeinfd^äftler. @§ bürfte fd^toer

toerben, biefcn ©runbfa^, toenn er einmal ©eltung getoonnen l^at, aui ber

bürgerlidC)en ©efeEfd^aft ju ejterminiten.") S)er ©r^bifdtiof fd^lie^t fein 5Jlemo»

ranbum mit ben Söorten: „6§ roirb nidjtS Unmöglid^eö, nid^tS UnbiEige§, fon»

bem lebiglid§ ba§ öerlangt, ttorauf bie ^irc^e einen gegrünbeten üoEfommen
redE)tlid^en SlnfprudE) f)at unb toaä il^r, wenn no(^ ein Oled^teöerl^ältni^ auf Srbcn

beftel^t, nidf)t üerweigert werben barf." 1849 tool^nte ©. ber bifdt)öflid^en SSet»

fammlung ^u Sßien al^ i^r 5leftor bei, würbe 1850 ßarbinal unb fd^lo^, ber

le^te feinet ©tammeö , am 31. ''Slax^ 1853 fein langet, tl)otige§ Seben auf

ßrben ab.

25gl. Söur^bad^ , SSiograp'^ifd^eS ^ejifon be§ Äaifertl^umS Oefterreid^,

Söien 1877, s. v. ^ ,_ .
äßolyägtubet.

SommoriöO: |)annibat ©., 5Jlarquig, ©enerat ber ßaPoEeric, 9lttter

beS 5[Rilitär=^JJlaria=2;^erefien=Drben§, geboren ju £obi in ber Sombarbei am
10. ^örj 1755, t 3n SBien am 10. 3futi 1829, entftammte einem alten unb

berühmten lombarbifd£)cn ©efd^led^te
,

jeigte frü'^jeitig au§gefprodt)ene 9leigung

äum ©olbatenftanbe unb trat im Sllter toon 16 ;3at)ren al§ Unterlieutenant in

ha^ S)ragonerrcgiment Settoni (ie^t Ulanenregiment Dh. 8), würbe 1773
©econbrittnieifter unb '^atte im fJfeJbjuge 1778 bie erfte ©elegenl^eit, fid^ l§eröor=

äut^un
, fo bafe er jum erften Süittmeifter beförbert würbe, ^m jürfenfriegc

bewies er vielfältig feinen @ifer, fldt) auäjujeid^nen unb würbe im 9loöembcr

1789 bom ßaifer ^o]e] jum ^Jtajor ernannt. 31(8 Dberftlieutenant , woju er

anfangs 1793 beförbert Würbe, ging er mit jwet ©Scabronen feineS 9iegimentS

3ur 2lrmee in bie 5tieberlanbe a'b, wofelbft er im ^erbfte antongte, baS ficgreid^e

^auptgeicc^t bei Ctd^ieS am 24. Dctober mitmad^te unb in ber 9lelation feineS

Söol^löer^altenS wegen gerül^mt würbe, audt) bei bem UeberfaEe unb ber @r»

oberung 2Jlar(i)ienne§ wirb öorjüglid^ baS tapfere Sene^men ©ommariba^§ l^etbor«

get)oben. 2)iefe unb fo wandle anberc ®efed§tc im Saufe ber f^elbjüge 1793
unb 1794, fo bie ©d)lac^t bei gleuruä am 16. Sfuni boten i^m öielfad^ ©c«

legen^eit, SeWeife feiner trefflid^en militärifdE)en ©igenfd^aften au geben, ^m %
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1795 na^m et an bem fiegtei^en Slngritf bet feinblic^en Stellung unb an bet

gtobetung beg 2ager§ bei ^Jtann^eim am 18. Dct. t^eil, aeic^nete ^ä), nad^bem
^Dlann^eim gefallen toar, bei ber S5ett^eibigung öon (Sbil^eim (7.— 11. S)ccbr.)

toiebetl^olt auS, würbe 1796 Dberft unb ßommanbant beS 9legiment§, ^atte im
Sßertoufe bet 'DJlonate 3[uni unb äult ben ©rfec^ten bei (Sd)tt)e^ingen , ^]Jlann=

l^eim unb 5tantentJ)aI beigett)ot)nt, namentlich abet am 24. 3luguft in ber

©c^Iad^t bei Slmbcrg mit befonbetet 2;apieTteit gejoditen. 3Jtit bem 9tegimente

nai Sftalien beorbett, nal^m et an bem treffen öon Segnago am 26. ^äta
1799 tfieil, inbem er aU 6ommanbant einer ßolonne ben geinb auf ba§
mutt)ig[te angriff unb bemfelben 14 Kanonen abnahm. SHul^mtJott raic an
biejem Sage foc^t er auc!^ am 30. ^äv^ ätt)ifrf)en ^Parona unb ber SSrücfe bei

5pol, wo f)aupt|äd^licJ) bie Sapierteit feines 9legtment§ bie 3tiebertage be§ ©egnerä
I)erbeifü{)rte. 2lm 5. Slpril I)atte ba§ Otegiment bei üJiagnan (Isola della Scala)

wegen ber für Dleitetei fe^r ungünftigen Sefd^affen^eit beä SerrainS nid^t öereint

werben fönnen, bennod^ öerftanb eg ©., ben geinb burc^ me!^rmal§ Wieber^oltc

Slttacfen folange aufzuhalten, bi§ bie Infanterie wicbcr !^t\t gewann, fic^ ^u

fammetn. ^n biefer gefal^röoEen ßage l^ielt baS Stegiment, unter feinem gelben»

müt^igen Cberften fid^ aufjuDpfetn bereit, fo lange ©tanb, hi'i SSerftärfung an=

longte. @. erhielt aufeer ßapitet l^ierfür baS Ütitterfreua be§ 9}lititär=3)taria=

3;l)erefien=Crben8. ^od) fod^t er am 26. unb 27. Slpril in ber ©d^lacf)t bei

Saffano, na'^m am 9. ^^lai iortona, ert)ielt am 16. 5Rai in bem ©efed^te bei

(&t. ©iuliano unb ^arengo einen ©treiff^u^, öerjagte bei einer 9tecogno§cirung

am 28. 5Rai ben ^^einb auS ^^inerolo. War in bem fiegreid^en treffen hei 2}erato

unb ^onte 2ibone am 17. ^uni bei ber Sßetfolgung beS fjfeinbeä in t^ätigfter

5ßerwenbung. machte in ber ©dl)Iac^t an ber Srebbia am 18. u. 19. Sfuni einige

erfolgreiche Slttadfen, fo ba^ ber @eneral ber ßaOallerie 5Jlela§ in feiner 9lela=

tion üor^üglid) bie ©tanb^aftigfeit ber ©tabi* unb Dberofficiere wäl)renb beS

fcinblid^en ^artätfd^feuetS rühmen fonnte. 5lid^t minber bewöl)tte er feinen oft

erprobten 9leitergeift in ben ©cf)lad^ten unb ©cfec^ten bei 5loDi am 15. Sluguft,

©aöigliano 18. ©eptembcr, ^ßeinette unb 5Ronboöi 20. October, an ber ©tura

bei (Jafteüetto unb 'üJtontanata am 31. Cctober, bei ©enola am 4, unb 5. 'JZo=

üember, bei 2)emonte am 6. Dloöember unb enblid^ bei ber (Sinfd^lie^ung am
16. 'Jloöember, S3elagerung 20. ^loOember unb Eroberung ßuneo'ö am 3. S)t=

cember. — ^^näWifcfeen war burd^ bie betannten ÄriegSereigniffe Jcöcana

wichtig geworben unb ©. — ©eptember 1799 mittlerweile Ökneralmajor ge=

worben — etl^ielt im Sfonuar ben 23efef)l, fid^ für feine ^^erfon nadl) ^^oren^

äu begeben, um bort bie militärifdien 2tngelegenf)eiten be§ 2anbe§ p leiten.

S)er @ro|{)er3og ernannte im ßinüerftänbniffe mit bem .ffaifer ©. 3um ®eneral=

gouöerneur ber to§canif(f)en ^4>i;otiinäen. ©ein erfteä |)auptgefdl)äft war bie S3e=

fd^leunigung ber bereite begonnenen Crganifirung be§ 9lufgeboteö, 33erme]^rung

ber regulären Xruppen beä XJanbeS unb ißefeftigung ber ©renjpunfte. ©. befaub

fic^ ba in einer ungemein fc£)wierigen £age. £>ie feinblic^en Generale »erlebten

im aiertrauen auf if)re Uebermad^t bie befte^enbcn Sractate; e§ jeigte fid^ balb,

bafe auf bie jugeftd^erte auswärtige cS^ülfe nic^t ju redt)nen war. 211S enblic^

bie ?luflöfung be§ toicanif(f)en Slufgcbots öon ©eite ber wäf)renb beS 2Baffen=

ftillftanbeS ja^lreid^ öerftärften granjofen öerlangt würbe, mu^te fid^ ©. ber

Uebermad^t wegen unb um größeres Unglürf öom ßanbe abpwenben, entfd^tie^en,

biefeS äu öcrlaffen, um fo bie wenigen regulären Gruppen, bie er fonft jWecEloS

aufgeopfert t)ätte, ju retten. 2)emiufolge traf er in Uebereinftimmung mit bem

©enate bie nötl)igen Slnorbnungen aur 9täumung beS Sanbeö. ^Jlacf) 1Utitternnct)t

beS 14. Dctober üetliefe ©. an ber ©pi^e feiner in iSflorcuj öerfammelten 2:ruppen

2niflem. beutl^e »wßTap^ie. XXXIV. 36
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bic ©tabt unb 509 [id^ auf ber ©tra|e gegen Slre^ao äutüdf, ging bon ba über

^ßexugia unb Slotentino nad) ^J^acerata, too er am 27. October einhaf. Sei

feinem toeiteren ^^S^ ^^^"^ Slncona, üon tuo er im 9toöeml6er nadE) SSologna

borrüdEte, überrumpelte er Olimini am 7. S)eccm6er unb na^m ^cjaro am
12. S)ecem6er, fül^rte ü&ert)aupt in ber 9tomagna in SJerbinbung mit bem
©eneral ©dt)u[tef§ einen t^Ötigen üeinen ^rieg unb traf am 6. Januar 1801
bei ber ^auptarmee ein, too er bei bem ^taditrabe eine Srigabe überna'^m. ^Jlit

biefer tämpfte er am 7. ^{anuar bei ^ontebeHo unb am 9, beffelben 5}lonat8

bei Slrmebota, ^ier Ijieb er mit feinen .g)ufaren mit jold^em (ätfolge in ben geinb,

ba^ ber recEjte ^S'lügel feine bereits öerlorene ©tettung toieber einnel^men fonnte.

3lm ^5^elbjuge 1805 na'^m er in i^talien tt)eit, fod^t am 18. October öor SSerona

unb tt)äf)renb ber ©d)lac^t öon ßalbiero am 29. October bei ©an ©ioüannt

Jöattifta, an ben beiben anbern ©d^lac^ttagen Ujarb er unter fjclbmarfd^att=

lieutenant ^-ttrft 9tofenberg in bog Seffinifd^e (Sebirge entfenbet. ^m ^. 1806
tourbc er 3fnt)aber be§ Äüraffierregimentg 5^r. 5 (je^t Sragonerregiment 5lr. 5),

om 1. Januar 1807 ^^elbmarfd^atttieutenant unb ^ititärcommanbant in

Sroppau. 1809 befel^tigte er eine S)iöifion im 4. SlrmeecorpS , attaÜrte am
19. 3Ipril 'bei SDinsling jroifdEien 5lrnt)ofen unb ÄirdEiborf mit einem §ufaren=

regiment unb einer S()eöaujlegerc8cabron bie SSrigabe ^ajol unb tocrf felbe im
5ftu über ben -Raufen. 3^a(f) ber ©c£)Ia(^t bei ©ggmül^t befetjligte er bic ^a^-
l)ut be§ rechten gtügelS unb beftanb am 30. ^Ipril bei ^fleumarlt ein fleine§

^lac^'^utgefec^t, mar in bem 2;reffen bei Urfa{)r = 2in5 am 17. 9Jlai antnefenb,

fütirte an ber Donau überl^aupt ben üeinen ^rieg, wobei e§ il^m im hierein

mit bem gelbmarfd^attlieutenant ©rfiufte'^! gelang, ben geinb bei Sinj feftju»

l^atten. 5tad) erfolgtem f^i-'ieben tourbe er 1810 SDitiifionär in 5Jlä'§ren, 1811
in Dfen, too er bi§ ju feiner 1813 erfolgten Ueberfe^ung jur 2lrmee öon Snner=
öftcrreid^ unter gelb^eugmeifter Jpitter blieb. SBenn au(| toie immer äu^erft

tl)ätig unb umfid)t§t)ott, warb il§m in biefem wie im folgcnben ^af)xt feine ®e=
legenl)eit ju befonberen l^erbortretenben Seiftungen geboten. 1815 toar er 9lb=

latuä beim ©eneralcommanbo ob unb unter ber 6nn§, tourbe al§ fold£)er 1817,
nac[)bem er ein ^a1)x frülier ben Orben ber ©ifernen Ärone I. ßtaffe erl^alten

l^atte, ©eneral ber ßaballerie, 1820 commanbirenber (Seneral in äöien unb 1825
Kapitän ber !. f. 3;rabantenleibgarbc unb .^ofburgtoad^e , bi§ er am 10. 3iuli

1829 im bitter öon 74 S^a^ren ftorb. S3ou ^latur ernft, im Sienfte ftreng

aber mit Söol^lmotten, üerftanb er hnxä) fein Seifpiel äu begeiftern unb ben

!räftigften ^mpul§ ju geben. S)er ^aifer fprad) in einem befonberen, an ben

,g)offrieg8ratl^ gerichteten ©d^reiben ba§ 33ebaucrn über ben SSerluft feineS alten,

treuen unb reblid£)en 2)iener§ auö.

Söurjbad), SSiogr. Sesifon be§ J?'aifertt|um§ Dcfterreict). 35. %i)l. Söien

1877. — ^irtenfelb, S)er ^ilitär--^aria=2;^erefien=Grben ic. Söien 1857. —
Spr^eim, ®efdt). be§ f. f. 8. U^lancn=3fiegimcnt§. SBien 1860. — ©d^elä,

Defterr. milit. 3eitf(^rift. 4. Sb. 2Bien 1823. — fetter, S)er fyelbaug

1809 in ©übbeutfd£)lanb. SBien 1865. — ©porfd^il, öfelbgug ber Oefter»

reid^er in ;3^Et)rien unb S^talien 1813/14. SraunfdiWeig 1844. ^^

Sommer: Slnton ©., ©arnifonprebiger in 9tubolftabt (1816—1888), ber

S)id^ter ber „Silber unb Mänge au8 9lubol[tabt". 3ll§ ©ol^n be§ Soncert-

meifterö ©. mürbe er am 11. Secember 1816 in ütubolftabt geboren unb äloar

in bem ^aufe 3lm @atter 5Zr. 6. ©eine .^nabenaeit berlebte er inbe^ in ber

bon i^m fo l^umoriftifd^ gefd£)ilberten ©trumpfgaffe, wo fein Sater 1817, al8

ber :^nabe etwa ein "^albeS ^al^r alt wor, ba8 .£^au§ 5ir. 15 gefauft l^otte.

„SBar in b'r ©trompfgaffe wu!§nt, bar frid£)t gerabe ned^ böl ju fie|n; War
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no(^ ^jattu boi-d^ tnu^, bar l)itt \iä) toul, benn '§ öS ä giafter l^öng, ba& mer
fann an Italien , Iid)ten Slage 3lrm un 5öänc bradie, un iolgberfc^ in b't 9Zad)t,

ba öS önne S)in!cl(^en falt, ba^ mer fann 'n Jlopf einrenne" 0-öilber u. Äl. I.

158). ©d)lid)t Bürgerlid^, aber nid^t ärmlid§ waren bie 33er^ältniffe in ©ommer'S
ßlternl^aufe. ©ie fül^rten i^n fd^on »egen beS Söol^nenS in ber (&trumpfgafje
mit „fleinen ßeuten" aufammen unb legten fdion in ber ^ugenb beS Sid^terS
ben ©runb 3U ber grünblid^en ^enntni^ ber l)eimiyc£)en ^unbart, bie nirgenbS

fo rein unb unt)eriälf(f)t gejprod)en tourbe, al§ in ber Slltftabt unb namentlid)

in ber ftitten, öom Sßerfe^re faum berül^rten ©trumpigaffe. „aSenn be ©rfii^en

'n S3ogel rommtrommeln , ober wenn je bei 'n 5Jlä[terftöcEe 'n Od)fen romftt)rn,

ober toenn be ©djiüer änn ^yarfeljug bröng, ober toenn ä SSarenfi^rer in b'r

©tobt romm^iiit — öon bann allen friecf)t mer bo png nifdit 3u \xei)X\, ]^ö(f)[tenS

baB mer ämal bei 'n 35ie'()marfe ä paar ©d^toeine liiert quicEfe, bie je falt borc^=

aerren, ober toenn be ßette 'iJJlöft jofiren" (33. u. Äl. I, 158). 3Iber bie 33er=

lC)ättmffe beS ©tternl^auleS geftatteten bod) au(i), ba| ber Änabe ba§ fürftlid^c

©^mnafium feiner SJaterftabt bcjuc^te unb fid^ ^um ©tubium ber 3Jiatt)emati£

in Sena entfd£)lic§en fonnte. ©elbft in eine ftubentifc^e Serbinbung trat ©.
ein, in ba§ bon Siubolftäbtern banmlS befonberS gern aujgefud^te (iovpS ber

S^üringer. S)ie SBurfd^enjd^aft get)örte banmlS in ^tna, wie auf aücn beutfc^en

UniOerfitäten infolge ber i^avlSbaber Sefi^Iüffe, ju ben oerbotenen S3erbinbungen.

S>er im ^öl^eren 2llter faft ganj erblinbete Sid^ter , ben i(^ jel^n S^a^ve lang

als 93orlefcr unb g^reunb befudt)en burfte, !§at mir öfters er^älilt, wie einfad)

bamalS bie gcfeüigen ^Vergnügungen innerhalb feine» ßorpS gewefcn, weld)e

S^reube eS iebcSmal erregt, wenn bie !§eimat!^lid^e ^ifte mit S^waaren angefommen,
wie bie fogcnannten ^oftage beim ^erjog SuS öon £id^tent)ain bem fo unb fo

öiclten in ^ugenbluft unb =laune unb ftetS in äwanglofer |)eiterfeit abgel)alten

Worben feien. S)ie SluSfid^t auf eine gefid^crte 3ufunft beftimmte ©. fdE)on nadt)

einem ^albfalir baS ©tubium ber 5Ratl)emMif mit bem ber S^eologie ju üer=

taufd£)en. 9lac^ beftanbcnem ßanbibatcnejamen ging er nac^ 33ertin, wo er als

!^et)rer an einer 5priöatfdt)ute f^ätig war, unb in *4^riüatftunbcn aud^ bie je^ige

©etna^lin beS .^erjogS bon 5Jlciningen, gretfvau Don ^elbburg , unterridtitctc.

S3on SBerlin fiebelte ©. bann nadE) ^ianfent)ain bei äöeimav über unb wirfte

bovt als 5pribatlel§rer. 3ln bie 33lan!en^ainer Qdt bai^te er ftetS mit einer

gewiffen SSel^mut^ jurüdE : eine uuglüdEUc^e ßiebe t)atte ben Drt für il^n goWeif)t.

6r l)at niemals gel)eiratl)ct. S3on 33lanEenl)ain fcl)rte er nad^ feiner äJaterftabt

äurücE, um bort bie Seitung ber l}öt)eten SöcEiterfdEiule ^u ü6ernet)men. QJielc

geiftOoEe fj^^auen ber erften gamilien SiubotftabtS finb feine ©(^üterinnen ge=

Wefen, bie il^n üeretirten unb i^n bis inS ©reifenalter an feinem ©eburtStage

jebeSmal mit finnigen @efd^en!en erfreuten, ^n ®efd^id)tc unb @cograpl)ie unter»

ridlitete er aud^, unb ^war tro| junetimenber gvbiinbuiig bis wenige ^at)re bor

feinem 2:obe , im füiftlid)en ©eminar. ^m ^. 1863 würbe i^m — bem 47

jährigen! — baS 3lmt eines ©arnifonprebigerS für baS 9tubotftäbter SataiUon

übertragen, baS er auct) bettelt, als nad) ben 33eränberungen öon 1866 bie

^Verwaltung beS SataiEonS in preu^ifd^e .g)änbe überging. SDamit l)dngt eS

benn aud§ äufammen, ha^ feine 33efolbung eine t)bc£)ft befc^eibene blieb: fie ev=

reit^te no(^ nidt)t gauä 400 SL^aler. Sefonbere ©eiftlidt)e für ein a3ataitton fennt

bie preufeifd^e <g)cereSüerwaltung nid^t, er blieb alfo auf bem @et)alte fte^en, mit

bem er übernommen worbeu war; auS 9iubolfläbter Sicnften war er aber auS=

gefd^ieben. „^m 2llter muffen mid^ meine Ü^inber crnäl)ren l)elfen!" fprad) er

öfter auS: er meinte bie „33ilber unb iHänge", bie il)m bei neuen 'Jluflagen einen

befd^eibenen 3ufd)u6 ^u feiner färglidt)en 5öefolbung gewäl^rten. SllS (Sei[tlt($er

war er bei feiner folbatifd)en ©emeinbe fel)r beliebt, ©elbft als fein 5lugculid^t

38*
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irnmei- mel^r abnol^m, öetja^ er jein geiftlidjeS 2lmt mit bctfelften Unermüblid^»

feit unb ^nfd^c. .kannte er bod^ in feiner lieben ©arnilonfird^e jeben ©(i)ritt

unb Sritt, bcn er au tt)un tiatte. 2öer eä nic^t tou^te, ber fonntc eS nid^t

tDal^rnel^men , ba^ er foft erölinbet toar unb ben Sßibeltejt nic^t lag, fonbern

au^ bem Äopfc jprQ(|. S)od^ enbtid) mufete er um feine SBerfe^ung in ben

SHu^eftanb bitten, bie i^m benn auä) mit feinem üotten (Setjalte gewä'^rt mürbe.

aUor^er l^atte er fd^on bie ^reube geljobt, feine bic^terifc^en SSerbienfte butd^ baä

f^ürftt. ©dtiüjarjburgifd^e @{)renfreuä unb |)reu^ifd^erfeit§ burc^ ben ülotl^en 5lbler»

orben aud) äu|erlid^ anerfannt äu feigen. <Bo öerlebte ©. nod^ einige füttere

^a1)xe , megen feiner ©tblinbung gan^ an boS ^au§ gefeffelt, inbeä tl^eilna^me»

öott für atte§ , maS S)eutfci)lanb unb feine St^üringer .^eimatl^ , namcntlid) fein

liebei SHubolftabt anging, ju beffen (5l)tenl6ürger er f(i)on am 11. S)ec. 1881

ernannt morben mar. 2lud^ baburd^ eierte i^n feine ©tobt, ba| fte eine ber

neuen ©trafen, bie ber ©d^waräburgerftrafee ^arottel öom Siitter big jur @tabt=

brücEe am 3lnger tjorbei laufenbe ©ommerftrafee , nod§ feinem ^amen nannte,

grüner ein großer greunb lieiterer ©efettigteit, fonnte ©. nun biefelbe nur im
atterengften greunbe§« unb 93ermanbten!teifc nodt) einigermaßen Pflegen. 6inen

fd^merjüdien SSerluft fottte er noc^ burc^ ben Job feiner greifen ©d^mefter erteiben.

©eine Unterl^altung mar, fic^ öorlefen ju laffen, toobei er mit befonbercr greubc

bie bon Silmard tianbelnben äöerfe |örte. — S)em %oi> rut)ig entgegenge'^enb

ftarb er am 1. 3funi 1888. ©eine äBol^nung in ber ^Dtauerftrafec 9lr. 27 be»

äeid^nete bie ©tabt burd^ einen ©tein öon fd^maräem Marmor mit ber 3^nfd^rift

:

„3Jn biefem ^aufe mol^nte unb bic|tete 5lnton ©ommer 1868—1888." S)ie

erften 9lummern feiner „Silber unb Älänge au§ 9tubotftabt in S5olf«*munbart"

fiub balb nad^ 1848 entftanben, mäl^renb bie erfte ©efammtau^gabc erft 1881

erfd^ien. ßinige fpätere ©ebid^te finb in feine (SJefammtauägabe nid^t aufgenommen,

aber au§ ben 80 er ^al^rgängen ber ©(f)maräburg»9lubolft. ßanbeSäeitüng ju er»

fe^en. 5ludl) bietet ber Ülubolftäbter i)au§falenbcr no(i) eine ganje 3^1^ bon

'^übfd£)en ©ommer^fc^en ®ebicf)ten unb ©d^erjen, fogenannten „©d^nar^clien". 3Bet

feunte nid)t in Xljüringcn unb barüber l^inauS ©ommer'ö „§ämmiet)" QB. u.

fil. I, 50; eine öom S)id^ter felbft ftammenbe ßompofition ift bem VI. JBanbe

angefügt). S)ie ßiebe ju feiner fd^önen ^eimot^ fprid^t ber 2)id^ter in immer
neuen 3ügen au§, fo in ben ©ebid^ten „Off b'r 9täfe" (33. tl. I, 62) „Unfrc

gjtägcn" (5Jläbc^en; I, 165), „Unfre g^afte" (I, 170), Mti 9lubelftabt" (I,

399), ,:% befte VqäV (II, 1), „2ln be Ütubelftäbter" (II, 78), „Sinlabung"

(II, 326). 3tubolftäbter ßeben in feinen ,g)aubtercigniffen ^eid^net ©. in ben

©ebid^ten I, 18 „S)c ©c^lad^tfc^öffel", I, 25 „S)e grufee gjiötteroodt)e", I, 41
„Sei'n geiermarfe", I, 74 „2)a§ ^madEaffen", I, 142 „Dff^n Sßogel^arbe",

I, 151 „5De Sröbeftatt" (bie Xreibftätte beim gfifd^tveiben), I, 167 „'ö ©c^ittrfien-

badfen" (in ^rofa) unb I, 339 „jDe ©df)itt(^en", einer ^parobie öon ©d^itter^S

©lodtc, I, 175 „^§ «Bogelfd^iefeen", I, 279 ,/§ Uftertoaffer", I, 364 „äöei^nad^ten

un mag fu atteS nodt) brau romm bambett", I, 402 „SBon S)orfe'' („S)e ^ermfe",

bie Äirmc§ , ^ircf)mei^) , ögl. bie föftlic^e , wenn aud^ etmaä berbe förää^lung

II, 104 „2t ^actUJogel", I, 7 „S)e «Bujelmänner", II, 28 „% Äoffeeflatfd^"

(in ^Jrofa), II, 244 „®'r ^lur^ug", II, 311 „Unfre berad^tigten 3igent^imli(|-

Idten", mobei bcrglidjen merben mögen II, 89, 285 u. 363 bie öon brei ber»

fd^tounbenen (äigent{)ümlid^teiten 9flubolflabt8 reben, bem „©tordE)tl^urm", bem
„äßod^enblatt" unb bem „J^anonenl)au§", II, 352 „Unfer äöottmar!". ©ine

fef)r anfpre(i)cnbe 3lrt l^umoriftifd^er S)id^tungfn 'bti ©. finb bie ^^arobieen,

2;raöeftien unb fomif(^en Seuitl^eilungen l^oc^beutfdl)er , meift @5oet§c^fct)er unb
©(^itter^fdöer (Sebidite fo föftlidl) pf)ilifter:^aft altflug unb babei bod^ fo l)ormlo8,

baß it)r ©pott natürlid^ nidl)t bie Originale, fonbetn nur ba§ ber ^oefie gegen»



©ommer. 597

über öegtiffSloye ©piefeöürflett^utn trifft. ©oI(f)e Std^tungen, meift in $rofa,
Ttnb: I, 30 „®e SBärgfd^aft", I, 115 „®rci SBorte beä 2öa^n§", I, 117 „S)e
toanbeinbe ©lodCe", I, 124 „Flitter Joggenbutg, wie miri'c^ met gta^bor %xan--
gott in b'r fjfarfd^e erjö^It ^ott", I, 145 „S)'r 3ling be§ ^olt)txatti" , I. 214
„erlfönig", I, 301 „2)'r äöafferfprönger" (S)er Jaud^er), I, 339 „2)e (&c^itt=

d^en", II, 131 „2)'r ©änger, mit ©loffen Don meinen 9iad^ber -^angärge,"
II, 291 „Sßon'n get)övnten ©iegfrieb" unb cnblicj) bai fdEiönfte ©türf öon allen

biefer ?lrt, bie überaus mo^lgelungene Jratieftie „3)'r Jpanbjd)u^", beren ©c^lufe
td^ ^erje^en Xoiü, um bie gan^e 2lrt fura au tennjeid^nen

:

„2)a ma(]^ten fe freiließ grufee 2tgen

Un fröc^t'n ^öng un Dorne bei'tt fragen.
Un lüic fe fu ßomplemente fc^neiben

Un be ^äpfe reden off aüen ©eiten,

S)a blinjelt 'n bc 2Ramiett fc^onne ju
Un will aben'ä ÜJiaut offt^u,

3lr feilt 't aber 'n ^anbfi|ud^ tn§ ©eföc^tc.

Un'ö @nbe ton b'r ganjen ®e)c^ö(^te

2öar, »ie'^ ned^ annerjd) ju üerlang:

2lr ö§ ned^ mcrre met 'r gang."

©el^r l^odt) au fteüen finb bie „93ilber", bie @. öom Ütubolftöbtcr 93otf§le'6en

in ^xo]a gejeid^net l^ot. 2)ie ©tüde: I, 46 „% natrfd^er ^ram", I, 82
„promerfc^ (Sottlieb ", I, 250 „^n Muffel", 1,272 „Dff'n Äugelläge", I, 427
„9l ^ämmag met |)önberniffen", 11, 263 „^Jber'fd) 2;anaen" — um nur

einige anaujü^ren — finb toatire 5Jleifterftücfe in ifirer 3lrt. ©ie finb nic^t er»

funben, fonbern loirfüd^ erlebt; aber nid^t nur fo l^in eraä'^U, fonbern mit bem
feinften Serftänbni^ für ba§ toirftid) J?omifrf)e fünftterifc^ abgcrunbet. 31U be=

fonbcrS f(^ön feien noc§ fofgenbe (Sebic^te genannt: I, 1 „S)'r erfc£)te Staat",

I, 197 „©el^nfuc^t", 1, 206 „Sßerbei", ec^te 33en)eifc für ba8 tieje @cmüt^ö=
leben be§ S£)id)ter§. Sind) auf bie ©innfprüc^e unter ber Ueberfd^rift „6emätftf)e"

(fteine ©ad)en, 3lbfall) II, 217 madEien mir ebeniallS nod) befonber§ autmerffam.

23erfd)iebcne biefer ©prüdie ec^t t)olf§tt)ümIit^er SöeiS'^eit ftet)en angefcf)rieben im

fogenannten ÖJemeinbejimmer hei „SBou($er" (SCßo'^lfart^) am Singer, mo ©.

tjiet öerfel^rt l^at, al§ er nod^ in @efettfci)aft ging. SCßir f(i)Iie|cn mit bem
^ad^toort Slnton ©ommer'iS aum IL 33anbc ber „Sßilber unb klänge", ©.396:

„®i^ nune '^önn, inci fläne? SBucfi,

®u brauc^ft biet) nec^ 5U fd^ame,

SDu !)aft fc^onn brausen g'^^in^e g'nug,

S)ie ttiar'n bid) garn offna^me;
.ßlingt beinc ©prac^e a gemane,

Sei ,f)er3 ö§ gut, bei Sinn ö§ räne.

SBott'n »u be Seite luftig fei

Un garn änn ®pa§ fic^ mad^e,

®a l^alf ber3U un fei berbei

Un laß fe l)ar3lic^ lad^e;

'§ göbt in bar 2Belt ja fu fott ^^lage,

Srom freit aic^ rec^t an guten Sage."

^auäl^alter.

©omincr: dtiriftian ©., geboren am 27. gebruar 1767 au ^]}terfrf)en

bei S^ülid^, ftubirte in jDüren, mar eine Zeitlang im ©eminar, legte in Sonn
ba§ jJiec^täftubium aurücf, mar Slbtjocat in ^öln. Sßcber über bie ^eit feineS

Fortgangs öon bort, noct) über bie feinei Sobeä l^abe ict) Ö5enauere§ erfal^ren

!önnen. 9tad^ ber SBorrebe au ber ©d^rift „gürftenbunb" lebte er bamalg in

^J3terfd)en. ©eine ©i^riftcn l)aben fein t)of)e8 wiffenfd^aftli(i)eä 2|atereffe, wol^t
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aber ein foI(^e§ für bic 58euttf)eilung bet 3fit^er^ättnijje. Sie [tnb: „3lb:^anb=

lung über ben Straßenbau iinb bie gr'^fbung ber 3oÜ9ebüt)Ten." Äöln, batitt

12. 3;f)etmtbot 8. 3f§- unb bebicirt bem Süiflet ©(^ee, ©eneral = aflegietungS*

commipt in ben ötei: neuen 5Depai-tement§. — „^Patxiotijc^e ©ebanfen über ba§

Oftrot in ber ©tobt Äöln am gt{)ein." granffurt 1803. — „SlicE über bic

gegenwärtige Sage ber ©tabt ^ötn om 3f{t)ein mit S3erbe|ferung§ = S3orfdalägen."

^m 10. Sa^te ber afiepubüE, 1. öeit, 2. im 11. ^üt)te. 2)iefe ©d^rijten finb

iür bie bomaligen 3uftänbe in ßöln rcd)t intereljant. — „S)er gürftenbunb aum
eteigen grieben unb Sonftitution für tyranfreid^." ^öln 1813. @ine tounber=

i\ä)t Sd^rift, bie eine SSerfajjung iür ben „S3unbe§ftaat granfreid^ bis an ben

üttiein" enttoitjt mit 7 Dberf)äuptern (Könige üon ^iQ^fi^eidf) , Sropritannien,

Spanien, ^Preußen, ©d^toeben, ^aijer öon 9tu|lanb, Oefterreid^) unb 5pari§ in

fieben ben £)berl)äuptern entfpred^enbe ©tobte jertbeilt u. f. to., bann tauter

tounberbare 2ßorf(|läge mac^t, um ben emigen ^yrieben ju er'^atten. — „^b=

l^anblung über bie einzig mögttd^e SIrt, ba§ ^ricfterttium einjufdiränfen unb bic

@eiftlict)fett auT^ufjoben." 2. 3lufl. ^^aberborn 1803. ßonftruirt eine 23eria|jung

ber ^ird^e, bie aüem Uebel abf)elicn JoH, mit bem 9led£)te iür bic ©eiftlicf)en,

unter ^uft'mmung ber (Semeinben ju ^eiratben; ein ©emifd^ bemofratiidjen unb

firi^Iid^en ©inne§. (5in noc^ eigentpmIidE)ere§ iBud^ i[t „^Practiic^er Kommentar
über bie ^ütidEi^SSergictjc 9te(it§orbnung. ^it 33erbefferung§üorjd^lägen." Äöln

1804. 6§ ift geidbrieben, um bic brei au§iüt)rlid) mit SlbbrucC aller S)ocumente

bacgeftcüten ^roccije gegen ieinen Sßater auf -^erau§gabe be§ mütterlid^en 2)er=

mögend au§ ben ^fa^ren 1791 ff. befannt 3U madien. @S etiotgte ioiort ein

t)oIi,ieitid§e§ 23erbot bes SßerfauiS. S)ie Urt^eile unb be§ S3eriaffer§ ^ritifen,

fotoie bic „^Ippeüation an ba§ $ublifum", (Sermanien 1804, liefern intereffantc

Seiträge ^u ben Ser^ltniffen jener 3eit. — Sltle biograp"^ifdt)en eingaben ftnb

ben ©äriiten entnommen. -. ^ <,^
D. ©dt)ulte.

eontmer: (Sl^riftian Sorenä ©. ,
^l^ilologe unb ©d£)utmann beS

19. 2fobr|unbert§. (5r tourbe in 9iuboIftabt at§ ber ©ol^n cineS SBud^brudEerg

am 19. Dioticmber 1796 geboren (nid^t 19. ©eptember, i. u.), er'^iett feine erfte

©c^ulbitbung aui ber SBürgerfi^ute feiner SSaterftabt unb befudite bann öon

1807—14 ba§ bortige @t)mnafium; öon feinen bamaügen Se^rern gewannen

öorne'£)mlid^ Sbra'^am SSoß unb 33. 91. Slbefen beftimmenben (Sinfluß auf feine

©nttoicElung. Dftern 1814 ging er nadt) (Söttingen, um bort jtl^eotogte unb

5pf)iIoIogie ju ftubiren, manbte fid£) aber aflmä^lid^ gan^ ber le^teren ju, nament»

lid5 nac^bem er Cftern 1816 nadf) Seipjig übergefiebelt unb (S. ^ermann unb

S3edE nat)e getreten. 5(uf beren ©mpfefjlung mürbe er Dftern 1817 aU (5oEa=

borator an bie 2anbc§fdt)ule ^forta berufen, loo er unter 3flgen'§ Leitung jtoci

^a^re taug fid^ in bibaftifdf)er ^unft ju entmidfetn unb ^u erproben reidt)e ®e=

Iegen'£)eit !^atte. Dftern 1819 tourbe er öon feiner .g)eimat^Sbel§örbc al8 ^ro=

Teffor an ba§ @t)mnafium in Siubolftabt äurüdEberufen unb ift biefer ^nftalt

tro^ öielfac^ an if)n ergangener anbertoeitiger 3lnerbietungen treu geblieben. S)ic

roiffenf(^aitüd)e unb päbagogifdt)e 2:üc£)tigfeit ©ommer'g erroarb if)m balb ange=

meine Slnerfennung: 1832 ernannte il^n bie pfjilofop'^ifd^e gacultät in Sf^na

honoris causa pm Dr. phil., 1837 tourbe i^m bic in @emeinfdt)ait mit ^etd^ct

3u fü'^renbe S)irection be§ 9{uboIftäbter ®t)mnaiium8 übertragen. 5teben biejem

2lmte übernaf)m er 1843 aud^ nod^ bic ©teile be§ ©eminarbirectorS unb baS

Qp^oxat über ba§ gefammte ©dt)ultoeien ber fd^toaräburg = rubolftäbtifd^en Dber»

:^errfd£)aft unb trat im fotgenben i^atjrc aud^ no(i) als 2lffeffor mit ©i^ unb
©timme in ba§ fürftlid^e Gonfiftorium ein. 3n biefer öielfeitigen 2;l)ätig!eit

f)at er nur turje Qtit mit ber i^m eigenen Snergic unb 3fiaftlofigfeit toirfen
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fönnen; er ftarb 6ei-eit§ am 20. Suü 1846. — ßittetaiifif) t}at ©. fid^ burd^

2lu§gaten öon 5p(aton'§ ©t)mpofton (1820), Xenop^on'i 9lnabafig (1821) unb

Slöoüoboi-'ä iöibUot^ef (1822), burd^ üier Slbfianblungcn über bie ^ecuba beg

©uxipibeS (1836—44) unb jatilreidie fleinere Slrbeiten ^jtjilologijcfien Sfn^altS

bcfonnt gemad^t; au§ feinem jiemlid) umiangreidtjen titteTaii|d£)en ^lad^toffe t)at

Älufemonn eine grted^ifd)e Ueberfe^ung be§ 1. S3ud^e§ bei 2lenei§ (33. 1—159)
befannt gemadt)t.

gt. 3Säd£)ter , (if). S. Sommer , naä^ feinem Seben unb (S^arofter gc«

jeid^net, im giubolftäbter ©l^mnafialprogtamm öon 1851, 6. 1— 24. 3)a=

felbft auf ©. 18—20 ein öottftänbigeä gd^riitenöerjeidinife. — 2Jlitt^eilung

in ber „3eitfd§rift für 2Iltertt)um§tt)iffenfcf)aft" öom 20. 3ult 1846, m qI§

©eburtätag fälfd^IidE) ber 19. ©eptember 1796 angegeben ift. — illu|mann,

^]Jlitt!^eitungen aug bem 9tad§(affe ©ommer'i in ^aljn'^ i^afirbb. XVI. @uppl.=

Sanb, ©. 50—55. «, (x ^

Sommer: ©mit griebrid^ 3^uliu§ 6., ber etfte $riöatbocent im ger»

maniftifd^en ^^aäjt an ber Uniöerfität .g)atte. ®r mar geboren am 5. 5)tai 1819

in Dppeln unb mürbe am 18. 2fuli 1842 auf ©runb feiner 3)iffertation „De

carmine Germaniae saeculi XIII diu guote frouwe inscripto" in ^atle S)octor ber

5ß^ilofop{)ie. S)ann ging er nac§ SSerlin, too er burd^ beibe Stüber övimm noc^

loeiter auögebilbet unb befonber§ butd^ äBil^etm jum ©agenfammeln angelegt

tourbe. Unter bem 9. 2Iuguft 1844 xiäjtttt @mi( ©. öorfd^riftämäfeig an ben

bamaligen durator ber Uniöerfität Jpattc, @ef). Stat^ $ernice, ba« ©efud), it)m

bie ^Beantragung feiner .^abilitation bei ber ^j'^itofop^ifc^en gacultät ju geftatten.

3Im 12. September 1844 geigte bann ber S)ccan ^Jleier bem 6urotor an, ba^

„Slemil S." burc^ mehrere fe^r tüchtige S)rucEfd^tiften unb befonberS am 11.

burdf) gelungene unb gefc^iiite Söerf^eibigung feiner |)obilttation§fd§rift „De

Theophili cum diabolo foedere" feine entfd^iebene Cuaüfication ^um afabemifd^en

2ef)ramte für ba§ ^aä) ber beutfdt)en Sprache unb Sitleratur bocumentitt ^ahe.-

®r fei einftimmig aU ^ribatbocent äugctaffcn morben. 5Jlan ergiebt fidt) ber

^Öffnung, ba^ burd^ ©. mancEie in ."paEe norf) gar nid£)t ober unöoUftänbig

befe^te ße^rgegenftänbe attmä'^Iirf) eine mürbige SBertcetung finben merben. ^m
näc^ften ©emefter tooCe ©. über beutfdtie «mijt^otogie unb über bie ^Jlibetungen

5öorlefungen Italien. Sro^ be§ unPerfennbaren 2Bo'E)tmoaen8, mit welchem i^m

aud^ ^eier ali ®ecan entgcgenfommen mar, glaubte fic^ ©. in ^oüe nur an

ben ßurator, foioie an ßeo unb SSernl)arbt) , ti)etd£)e atte ber äufecrften 9l£d)ten

anget)örten unb benen befonberS Äarl @rf)toar^ fcfA'off gegenüberftanb, anfdt)lieBen

äu muffen. S)ie§ Perbaxb teiber aud) feine ©teüung ben ©tubenten gegenüber

unb fonnte i^m borf) bei ber Unjutänglid^feit ber bamaligen bittet ber preu=

feifc^cn Uniberfitäten ni(^t unbebingt nü^en. 2Bäf)renb ber fonft fo feine unb

UebenälDÜrbige Sicentiat ©d§tt3ar| i^n im Pertrauten .Greife „ein gelel)rteg

©rimm'fc^eS S3ie^" nannte,/ fud^tcn feine f^reunbe in ^aüe felbft it)m nur pon

einem 5parteiftanbpun!te au§ ^n {)elfen, ber PieHeid^t ni(|t einmal gana ber

feinige mar. S^nbeffen magte er e§ f($on narf) einem ^ü1)xt unter bem 16. «)io=

üember 1845 ba§ l^ier jum größten 2^eile folgenbe ©d^reiben an ben Surator

äu richten, toeld^eä un§ ba§ befte 33ilb Pon feinen treuen Seftiebungen unb

feinen bitteren ßeiben gibt: „S)a§ äöo^lmollen, beffen irf) mid) Pon ßm. .Oocf)«

Wof)lgeboTen mieberl^olt ju erfreuen gct)abt i^aht, läfet mid^ Sutfc^ulbigung l)o_ffcn,

menn idö mit einer neuen Sitte mic^ on ©ie ju menben mage. ßeiber ift e§

mir bauernb unmöglid), burd§ litteratifd)e Slrbeiten fo Piel ju erroerben, als mir

3ur SBefriebigung meiner bringenbften SBebürfniffe unentbe'^rlic^ ift; bag |)onorar

ober, meldtieS ic^ für meine i^riPatPorlefungen cr£)alte, fte^t ju ber Pieten ^üijc
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unb 3ctt, bie id^ auf SluSaibeitung ber .^ejte öettoenbe, in feinem 33er]£)ättni§,

toeil eg in ber ^atut meiner ^lißatöorlefungen liegt, bü^ [ic niäjt ]ei}x 3al^l=

reid) 6efuii)t jein fönnen unb ein großer SL^eil ber ^u'^örer nod^ ba§ |)onorar

geftunbet erhält. S)a id) iebod^ aufeer bem (Jrtrage meiner Ittterarijt^en 3Ir--

beiten unb ben afabemijdien Jponoraren feine .g)ilföqnelle befi^e, ]o ftage ic^

QtD. ^oci)tt)o^tgeboren ergebenft ju bitten , mir bei ©r. ©jcettenj bem ^errn

53^inifter eine Unter[tü|ung ju ertoirfen unb ertaube mir ergebenft fiinju^ufügen,

hü% i(^ gegentüärtig eine friti|d)e Sluegabe be§ mittel^od^beutfd^en @ebi(|t8 öon

i^tore unb SBIand^eflur mit Stnmcrfungen unb au§tül^rlid)er Einleitung brurfen

lafje, öon ber bereite Q(i)t 23ogen fertig finb. 3Iu(^ geftatten ©ie mir, ergebenft

ju bemerfen, ha% iä) bii je^t nicf)t§ üergebüd^ an ber Uniöerfität angefünbigt

labe, obroo'^t öon ben jed)§ Jßortejungcn , bie iä) t^eilS ge{)alten tjobe, f^eilS in

biejem ©emefter ^alte, nur eine, bie über (Sefdiicfite ber älteren beutf(f)en 2itte=

ratur, jd^on frül^er an ber tiiefigen Uniöerfität geilten njorbcn ift. 3fn biefem

©emefter bejuc^en meine SSorlefung über beutjc^e ©rammatif atoölf ^uprer, unb

für bie unentgelttid^e , in ber id^ bie ßJebid^tc 2Baltf)er'g ü. b. SSogeltoeibe er=

fläre, 1)abt id) bi§ je^t 17 ^^Jlelbungen empfangen, bod) fanb iä) im Stubitorium

ftet§ gegen 40 Quf^ütei, fo bafe id^ ^offe, ba^ fict) meljr al§ 17 Qn^üxtx auf

ber Cuäftur gemelbet l^aben. 3)ie ätoeite unentgeltUd^e ^orlefung , bie idtj für

ha^ laufenbe ©emefter angefünbigt l^atte, über (Sef(^id)te ber beutfd)en ßitteratur

feit ßeffing bi§ auf bie ©egentoart, mar id) leiber burd^ meine SSer'^ättniffe ge=

nöt^igt, äunädt)ft bi§ SOßeil)nacf)ten auSjufe^en, unb id^ mei^ nod) nid^t, ob icf)

in ber ämeiten ^älfte beS ©emefter§ fie mit Sßerboppelung ber ©tunben nod^ ju

Ifialten im ©tanbe fein toerbe, ba bie fd^riftftellertf(^en Slrbeiten, 3u benen meine

Sage micf) ^mingt, fic^ nod£) bauernb meieren unb meine bereits angegriffene

@ejunb{)eit burd) biefelben immer mef)r bebro^t mirb." 5Die Unterftü^ung mürbe

ol§ne greifet gemährt. 3lm 24. gebruar 1846 mar ba§ erfte SBilfielm ©rimm
äum @eburt§tage gemibmete §eft ber „©agen, ^tärdE)en unb @ebräud£)e au§

Springen unb ©ad^fen" fertig. 3Im 30. Slpiit fanbte ©. e§ mit f^tore unb

S3tand)eflur an ben ^JJtinifter @i(^t)orn. 6r bemerft, ba^ er aud£) mehrere Sluf«

fä^e in ^aupt'g 3eitfd^tift für beutf(^e§ 5lltert^um , ben ?lrtifcl „Sfauft" bei

@rfd^ u. ©ruber unb öiele größere unb fleinere [Recenfionen befonberS in ben

2fa!^rbüd)ern für toiffenfdtiaftlid£)e ^ritif gefd£)ricbcn f)abe. 2lIIe§ Honorar, toetdC)eS

er öon ©tubirenben in brei ©emeftern empfangen, t^abe nur 36 Später betragen,

^yür feine 93orIejung über beutfdje ©rammatif ICiatten fid^ 11, über ©efd^id^te

ber f^Quftfagc 50 Qu^örer gcmetbet. (Sr beruft fid^ „nod£)maI§ auf bie ,g)erren

^Profefforen (Srimm unb ßad^mann" unb toagt e§ nun, um eine au^erorbentlicf)e

^rofcffur in ^aße mit einem, menn aud^ nur geringen @et;aUe su bitten. S)er

ßurator befürroottete ba§ ®ejud£). SSotter g)offnungen, menn aud^ öieÜeid^t erft für

ba§ 2Binterfemefter, begab fidf) ©. gegen 6nbe ber Dfterferien an ben Ät)ff^äufer,

um bie Ät)fff)äuferfagen, bie 23edC)ftein nur naä) (Sl^ronifen !§atte abbruden laffen,

für ba§ ämeite ^eft feiner ©agen nad) bem Sßolfämunbe 3u fammeln. 2lber

fdt)on unter bem 12. ^funi 1846 fc^rieb it)m ber Kurator nad^ ^elbra , bem
|)auptorte am .ßt)ff^äufer : „5Jtit lebl^afteftem SBebauern i)abt iä) erfaljren,

bafe @m. SBol^Igeboren auf ^^xix f^u|reife plöl^lidE) erfranft finb. 3(^ eile

St)nen meine innigfte S^eilna'^me an biefem Unfatte auSjubrürfen unb bena($=

richtige @ie jugteidf), bai ©ie über eine ©ummc öon l^unbert X^aUxn, meldte

id^ ;3f)nen bei be§ ^OilinifterS ©jcettenj auSgemirft, gauj nad^ äf)tem äöitten

bieponiren fönnen" u.
f. to. ©inen '»JJtonat fpäter ertjiett er abermals f)unbert

Sfialer , toie au8 folgenbem ©d£)reiben be§ ^HnifterS ßid^'^orn an ben ßurator

öom 11. ;3uli 1846 ju fditiefeen ift: „^ac^ einer «Olitt^eilung be§ 5profeffor§

r)r. Sfacob @rimm ift ber ^^riöatbocent Dr. ©ommer bebeutenb erfranft unb
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in gfotgc beffen au auBergetoö^ntici^en, feine bittet übctfteigcnben Üluägaben ber--

anlofet toorben. 5Jlit Otüdtfic^t l^ieraur l§abe it^ bemjclben eine Unterftü^ung
öon ein^unbert %^aiexn betoiHigt, toeld^e ßto. |)oc^too:^tgeboren auf ben 2;itel

„„3fn8gemein"" beg gtat§ ber bortigen Uniücrfität aniDeifen tootten.'' ©. ftarb

ein bis ^toei SBod^en barauf in ^aUe am Slbenbe bt§ 22. 2[uli 1846 im Stttec

bon 27 :3a'^ren. S)er Kurator aeigte bieg bem 5Jiinifter am 23. 3|uli 1846
folgenberma^en an: „@§ tiegt mir bie traurige ^flic^t ob, 6to. gjcellma t'Q^

geftern Slbenb erfolgte 3lb(eben be8 ^ßtiöatboccnten in ber pi)ilofop'§ifd^en gfacultät
Dr. (Sommer el^rerbietigft anauaeigen. 2)er 2:ob be§ jungen ©cle^rten ift für
bie 2öiffenfd)aft, ber et mit toa'^rem fjfeuereifer fid^ toibmete, fotoie infonber'^eit

für bie ^ieftge Uniöerfttät, auf toeld^er er für fein ©tubium in fo gtüctüci^er

2öeife SLerrain gewonnen, fe^r au beftagen. (5r ift tt)ie id^ toei^ hinüber ge»

fd^ieben mit innigem S)an?gefül§l für bie Söo'^ltlaten, mit toelc^en gra. ßjcellena

®nabc il^m feinen ßebenStoeg hi'i au feinem Snbc erleichtert ^aben." 5luS

biefem unb bem borigen Siiefe gel^t ^erbor, ta^ ber ^Jlinifter gidi^orn, beffen

SBo^lrooKen für bie Dramaturgie au§ feinen ^ßeaiel^ungen au 9tötfd^er unb
©piter (f. b. 3lvt.) erl^eHt, gana befonbers für bie germaniftifd^en ©tubien ein

toarmeS i^ntcreffe t)egte. @c folgte barin gana Siacob @rimm , beffen 5orbe=

rungen für feine 2öiffenfc^aft felbft nod^ fel^r gering waren, ^m ganaen fd)eint

©. nid^t über 300 J^ater al8 Unterftü^ung ei{)atten au l^aben. i^ffmann
b. t^atterileben naf)m an ben ©tubien bon ©. über 2t)eop^itu§ unb gauft, too=

mit XDoiii bon ©. bie beabfidtitigtc , aud£) auf Seffing bejügtic^e 5)ortefung au=
fammengel^angen l^attc, ein warmeS ^futereffe. SBegen be§ frühen Sobeg bon ©.
blühten bie germaniftifd^en ©tubien in .^atte erft ein 2tat)rac^nt fpäter burc^

3arf)er unb beffen ©d^üler .g)öpiner auf, toeld^e bann lange gemeinfam bic be-

fannte nod£) fortbcfle^enbe 3eitfd£)rift ]§erau§gabcn.

S)ie Slbfc^riftcn ber im 3lrdf)ibe be§ (SuratotS ber Unibeifität ^atte be=

finblid^en, auf ©. beaüglid^en SlctenftücEe
,

finb ber ®üte be§ Ütc(]ierung§=

bebollmädtitigten in ^alle, ^errn ©et). Dberreg.=i)iatl^ ©i^raber au banfen. —
2)a ©ommer'g .^t)fff)äuferfagen ntd^t erfc£)ienen, fo ^at [ie ber Unteraeid^nete

nod^maI§ gefammett unb in feinen „jDeutfdjen ©agen" beröffentließt. £)b in=

beffen ©. übetl^aupt fd)on Ä^fffjäuferfagen aufgeaei(^net l^atte, atä er in i?etbra

bom Slutfturae befatten »urbe, unb tt)o fic^ fein 9ladf)ta§ beftnbet, roar ntc^t

tu @rfat)rung au bringen. — 33gl. aud^ |). ^rö^le, 5)lärdt)enftrauB, 33orn)ort

©. IV. -- «öedEenftebt'§ 3eitfd^rift 1892. |). ^^rö^le.

©omnier: f^ri^i^brid^ ©., ÜJtoralift be§ beginnenben 17. 3^at)ri)unbertg,

tt)urbe 1593 Iut^erifdt)er ^Marret in 5peter§roalbe bei 2Be^lau, 1594 in ©etigen=

felb bei Königsberg, 1602 in ßremitten hn 2apiau, 1603 in ©d£)önflif§ bei

9iaftenburg; bon ^ier au§ fd)eint er roieber nad^ ©eligenfelb aurürfge£ef)rt au

fein, tt)o er 1614 jebeäfoUS oIS ^farrl^err beaeugt ift unb ncc^ biö 1620 getoirft

Ijoben fönnte. 3lu|er einer „Synopsis historica lamentabilis excidii Hieroso-

lymitani" berfa^te ©. in beutfdfjen ^Xeimpaaren einen „3otn= bnnb ©enaben

©pieget ^n biefen legten , elenben, betrübten unb böfen Reiten" (Königsberg

1602), ber ben lutt)erifd^en ©eiftlid^en nidt)t berleugnet. Sier 30»^" ift teid^er

unb aud£) g(ücflic£)er bertreten, a(§ bie ©nabe. (5r ergießt fic^ nict)t nur über

ben n)üft gefd^mäf)ten ^apft au Ütom , ber a- 33. I^eifet „ein (S)ö^en*i?ned£)t bnb

5BaaIift, ein SSaud^ra^, ber nur feufft unb frift" unb über ben etroag milbec

bef)anbetten Klügling ßalbinift, ber fid^ untcrfte^t, an !!3utl§er unb ^Jteland^t^on

Kritif au üben, fonbern aud^ bie weltUdCien ©tänbe fonimen wegen i^rer SSöHerei

unb ^offart fei)r fd)led^t fort: auct) bei i{)m nod^ ftingen bie 2öne ber Zeuid'

litteiatur 'herein. 2)er grimmige ©ifeter, bem nur bie milben ©tiftungen in

Königsberg einiges Sob in ©eftalt einer fetjr oben, langweilig anevfenncnben
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©(^ilberung entlocEen
,

glaubt ber SCßelt @nbe not) : Söätber, ^orn, 5^u^tf)ifre

ne(}men ab, ba bie ^cnfc^en ]o jünbtiaft finb ; er ift uneingefd^ränft ein leiben»

Id^ajtltd^er laudator temporis acti, ©ttliftijct) tourjelt er burci)au§ in bem bcrben

Gepolter ber StejormationSfatire ; im S5er§bau Ipüren toir bod) auc^ bei biejem

oftpteu^ifd^en ^Pfarrer, ba§ fid^ bie öon €)p\^ halt geje^mäBig proclamirten

metrif(^en Steuerungen ftittf(i)tDeigenb borbereiteten.

gieue ^jreufeifdie ^Proöinjialbtätter, Sal)rg. 1848, VI, 241 ff.
— 2lrnolbt,

.^urägeja^te Siac^rid^ten öon aÜen in Dftpreu^en geftanbenen 5prebigern

(Äönig§berg 1777). gUoet^e.

©omutcr: |)inri(^ |)ieront)mu§ ©., geboren am 22. SKärj 1804 in

ber ©tabt -^ufum in ©ct)le§tt)ig = |)olftein; ein norbif($er ^an§ ©a(i)§. S)er

SSater »ar feinet .g)anbtt)erf^ ein ©(i)ut)marf)er, in religiöjer ißejie'^ung fel^r lau,

eine reizbare, äornige 9'iatur unb babei trunfjäüig. S)ie 5<intilient)cr{)ältnif|c

toaren bal^er nur bürjtige. S)er ©ol^n befud)te biö äu feiner Konfirmation bie

©tabtfd^ute unb eignete fid^, bei guter ißegabung, eine gute ©d^ulbilbung an,

jebodC) o^ne irgenb ^5!^ern UnterridE)t ^u genießen. SDie ßonftrmation l)interUe^

hei i!§m einen gettiiffen fittlid)en @rnft. (5r trat nun bei bem S5ater al§ fleißiger

unb tü(f)ttger £e!§rling ein. ?la(^ öollenbeter Sctiräeit mu^te er, bamaligem

@efe^ äufolgc, toanbern unb ging 1825 al§ ©efeEe naii) glen§burg. 3^ biefer

3eit fing e§ an, in feinem Sennern ju gäl)ren; ein ©ud^en unb ©treben nac^

9teinl)eit unb fjreil^eit öon ben Seffeln ber ©ünbe lebte in i^m auf. 5^adf) bem
©tanbpunft feiner bamaligen (5rfenntni| fonntc er aber fein Qkl nid^t erreid^en.

S)arüber toarb er mifemut^ig unb finfter unb öerfiel balb bem ©pott feiner

SJlitgefeEen. (5r fud^te baf)er bie ©infamfeit, toanberte ©onntag§ gern allein

burd^ bie g^tber. „könnten bie gelber reben", äußerte er fpäter, „fie Würben
3eugni^ geben öon ber ©eelennotl^ , in toeldtjer idt) um (Snabe fd£)rie". Slac^

längern kämpfen fül^lte er fein ®cbet er'^ört; ben 27. i^uni 1827 ^at er felbft

aU bie ©tunbc feiner SGßiebcrgeburt be^eidinet unb baöon gefungcn:

Unter allen fcC)Dnen ©tunben,
2)ie im Seben ii^ gefunben,

SBIeiben bie mir immer neu,

S)a, nad) '^unbert bittern ©(^merjen,

^ä) erfu^^r in meinem .^erjen,

Sßer für mid) geftorben fei.

S)od£) bamit ttjor nur er[t ber 3lnfang gemad^t, nod^ foHten öielc fd^mcrc

©(i)tt)anfungen unb kämpfe folgen, unter benen il^m ein fromm gläubiger ©eift»

lid^er (S5otquarb§) mit feinem 9tatl) unb feinen 5ßrebigten treu beiftanb. 3lu(^

fdt)lo^ er fid^ einer ©emeinfd^aft (ärroecEter an, bie mit ber |)errnt)uter ©emeinbe

in 6^riftian§ielb in SSerbinbung ftanb. ^un aber rief il)n ber SSater nad£) .^au8.

6§ tturbe it)m redt)t fd£)tt)er, Don bem it)m liebgeworbenen ^^lenSburg fid) ju

trennen, bod^ fein geiftlid^er 9iatt)gcber öertoieg i^n auf ba§ öierte ©ebot. <Sr

äog alfo nad^ ^au§. Sßalb üerl)cirat|cte tr fid^ l^ier unb föanbte nun aUen
glei^ unb 6ifcr auf fein ^^-ortfommen al§ ein befonber§ gefdEjicEter ©d^ul^madt)er,

auggejei^net burd) 5Serufötreue unb 9(iebli(^feit. (Sott gab ^u ber reblidi)en

Slrbeit aud} feinen ©egen, fo bafe er, nad) feinen SSerl^ältniffen
, fid) in guter

!3age befanb. — 2BoS aber in il)m lebte, mu^te bodf) and) feinen 3lu§brud

finben unb er rebete bei biefer @flegenl)eit gern äBotte in SSemeifung ber Äraft

unb beS ©eiftes. ©o fammelte fic^ nad^ unb nad^ um if)n ein ^reiS gläubiger

©eelen unb er l)ie(t 3uffli^nienfünfte in feinem <g)aufe ju S3ibelbpfprect)ungen

unb ÜJebet. ^n biefen warb aud) bie ^eibenmijfion ©egenfianb ber S3erl^anb=

lung. @r ]§at l)ter fdt)on reidt)e ©aat geftreut. S)abei war er felbft unablöjfig

bemül^t, fid) geiftig ju förbetn. 2)urd5 ©elbftftubium ^at er'§ bal)in gebrad)t,
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ta% er ba§ griecötf(f)e 51euc Xcftament in bei* (Siunbfprad^e tejen fonntc. Sic
bänifd^e ©prod^e t)at er fid^ ju fd)ritttid)em loie münblid)em ©ebtauc^e ange»

eignet, fpäter lernte er audE) baS 6ngtifrf)e mit ßeid£)tigteit lefcn. ^m ^. 1851
toarb ©. tion fd£)tt)erer ^ranf^eit :^cimgeyud)t. ®r war jum ©terben bereit; ^ein

©iecf)bett al§ ein red£)te§ ©iege^bett gereidite feiner Umgebung ju großer ®r=

bauung. 9llä er miber Erwarten bo(i) toieber gena§, äußerte er: „^äj meinte,

^err, ba^ idf) nun ju bir fommen bürfte, aber ttjittft bu, ba^ id) nod^ ^iet

bleiben ]oU, ]o mufet bu audE) mir t)erfprec£)en , ba§ i(^ nod§ etroaS in beinern

gieidtie toirten fann." Unb ba§ würbe i^m gemährt. Siöie er immer befannter

warb, |o matb er aud) immer me:§r gejuckt unb l^at fo aunäc^ft im ©titten

üiel getoirft. ^n jeiner legten ßebengjeit aber trat er förmlidt) in ben Sienft

be§ f)olfteimfcf)en 23erein§ für innere ^iffion, bamatg unter Seitung beS ^^aftori

®eder in ßeejcn. 6r toarb 9iei]eprebiger unb ^at an bieten Orten Sfnjprai^en

unb SBorträge gc^^alten, ÖJetoo'^nt afleS, tDa§ er fidt) t)ornat)m, mit 6iier ju

treiben, entmictettc ©. oud£) l^ier eine ungemöfinlidEic 3If)ätigteit , an fi(^ babet

nid^t benfenb. ^m ^. 1860 i 33. ^at er öon Januar bi§ Dctober in 131 Orten
153 S5orträge get)alten. — ^uc^ l^atte er eine nict)t geringe poetifd^e Slber. ©eine

geiftlid^en Sieber ftnb jucrft gebrudt in ber, im SSerlag be§ @oBner'fc£)en 9}erlagg=

öereinS in S5er(in erfdt)ienenen ©ammlung „®tauben§Iieber unb .^erjenStlänge au§

3ion". 9lac^t)er ftnb fte, gefammelt öon ^tiffionar ©d^mibt, al8„(i)eifttid^e ©ebid^tc

Oon ^. ^. ©ommer auö ^ufum" 1885 :^erau§gegeben. S)ie meiften finb nad^

befannten 5ReIobien gebidt)tet unb ül|o iür ben ©cfang beftimmt. Soor 3Euni

1861 mu^te ©. feine Steifen aufgeben, wegen beftänbigen ÄtänfetnI. @r t)at

bann feine 5Jiu^e angewanbt, fein ßeben ju befd^reiben. ^n S)rud ift öon i'^m

fonft nur nod^ erfc^ienen; „S)a§ Slnfc^auen be§ .gierrn", Stvactat ber 5lieber=

fäd^fifc^en Sractatgefettf^aft unb „S3efel§rung§gefd^id^te ber 2)iafoniffin 2Rar^

©teent)ufen". ^n feiner ^ranf^eit mar fein Sroft, ben er gern mieber^otte „S)u

fannft huxä) be§ Jobeg 2;t)üren trdumenb füfiren unb mad^ft un§ aufeinmat

frei!" 3Im 20. 2)ecember 1861 ift er fanft unb feiig entfcfilafen.

©ommerg Seben. 2tu§ bem S)dnifd)en. Sredium 1878. — Z^. ©d)äfer

in 5leuer ^alenber. fflredlum 1879. — 3llberti, ©.=^. ©d^riftfteüerlejicon

II, 268. md 1886. ^ „ „S T ft e n §.

^Sommer: 3fo^anneg ©. au§ 3roidau, ein proteftantifd^er ©atirifer unb

fruchtbarer Ueberfe^er beS 16. ^fa^^'^unbertS, ber aud) unter ben 5pfeubont)men

^ulbric^ui 2t)eranber unb Sfo^anneg £)Iorinu§ (= Cycnaeus, mit SInfpielung auf

ben ©d^man im SBappen feiner SSaterftabt) 58ari§cu§ fdirieb. (Sr mürbe 1559

(nid^t 1545, toie ©oebefe angibt) ju St^idau geboren, erhielt nad^ Seenbigung

feiner afabemifc^en ©tubien äu Älofter 33erge bei ^7)lagbeburg unter bem 'Jlbtc

eiemens ©trat^ufen eine ©teEe aU ßontientual unb Se^rer unb üerioattete feit

bem SLobe be§ 5ßaftor§ @eorg ^afenftab 1598 bic unter bem ^:patronatc beS

Älofterg fte^enbe ^Jfarre ju Oftermebbingen bi§ ju feinem am 16. Getober 1622

erfolgten Sobe. — S)ie fc^riftftellerifdie i'^ätigfeit ©ommer'ä reid^t öon feinem

42. t\§> ju feinem 57. SebenSja^re, Oon 1601 big 1616, unb umfafet minbeftenS

23 (bei @oebe!e nid^t öoUftänbig aufgcjätitte) SBerfe. ßr begann mit ber Ueber-

fe^ung breier neutateinifd)er 2)ramen , ber Areteugenia unb be§ Plagium beä

aSittenberger Sl^eologen S)aniel ßramer, foioic beS Cornelius relegatus Oon

Sßic^greö. £)er Seifaü, ben biefe an braftifd^en äöcnbungen unb gelungenen

a5erbeutfd£)ungen reid^en ^Bearbeitungen, namentlich äöi(^greb'ä farbenfatteS ©itten=

bilb aus bem atabemifd)en Seben, fanben, bemog ben unermüblid^en 3lutor, axid)

bie in ^^Jrofa abgefaßte g^ebrud^ätragöbie be§ braunfd^roeigifcfeen .^^erjogä Jpeinric^

:3uliu§ „bem reimbegierigen ßefer" ju ©efaüen „ber teubfd§en 31rt nad) in
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tcubfd^e 9leime" ju bringen, ofttoo'^l jie il^m, loie er belannte, „in forma so-

lutae orationis Beffer gefiel", f^teiüc^ bittet ©. in ber Söorrebe ben d^riftlid^en

ßefer, mdcjt allein bie frö^Iid^en, ]|öfti(f)en, fur^roeiligen Soffen ber 3)enu§finber,

fonbern ben traurigen 3lu8gang ju bel^erjigen; aber e§ ift too'^t faum aufättig,

bafe biefer bramatifdEie Söerfud^ Sommer'g, ber über ben berben 9leali§mu8 feines

^agbeburgcr 2lmt§genoffen 2lmbrofiu§ *^ape fortfd^ritt unb mand^em SIetgcrnife

geben mod^te, aud^ ber le^te blieb, ^m felben t^af^xe 1605 öeröffentli(|tc er

eine 2lrt SrieffteEer für Siebenbe „33ul= ober S3inbbrieff", ferner eine burd^ bag

SSorbilb ber 1601 gebrudEten Khythmi mensales be§ ^fo^anneS Sfunior t)eron=

la|te ©ammlung öon 500 Seberreimen , Hepatologia hieroglyphica rhytmica,

unb ein ^iemlid^ unfaubereS ©d^toanlbud^ mit gereimten ^u|ann)enbungen,

beffen SLitel Emplastrum Cornelianum an bie gleid^jeitige SSerbeutfd^ung ber

SBid^greö'fd^en ©tubentenfomöbie gemal^nt, 1606 folgte eine ©prid£)to5tterfamm»

lung „Paroemiologia Germanica", ferner ein Sftätl^felbud^ „Aenigmatographia

rhythmica**, 1609 eine burle8!e ^Jrebigt tion ber 5Rartin§gan§, bie im ganjen

unb oft aud^ im einjelnen if)re *JIbf)ängigfeit öon bem j^ei ^al^re ^ubor er=

fdt)ienenen @an8=Äönig 2Ö. @pangenberg'§ öerrät^, 1611 eine freie Bearbeitung

t)on 6. ^egenborf'S Encomium ebrietatis. Sritt er l)ier überall nur al8 Ueber=

fe^er, Bearbeiter unb Dcad^empfinber l)eröor, fo jeigt fein 1607 begonnene^ unb

oft nad^gebrudEte§ ^aubtwerf, bie „Ethographia mundi", it)n bon einer etmaS

originaleren ©eite. Bon ber Betrad^tung au^gel^enb, ba^ in ben legten jtoanäig

Starren ein ungel^eurer Umfc^toung in Sitten, ©eberben, ^leibung unb Sßanbel

in S)eutfdC)lanb ftottgefunben t)abe, ftecft er fiel) ba§ 3iel- in einem ©ittcnfpiegel

bie gegenwärtigen 3uftänbe fiir bie 5iad^toelt p fijiren. ^n ber feit Biont'S

9larrenfdt)iff unb ©d^eibt^S ©robianu? öerbreiteten f^form ber birecten Stonie

ftettt er 17 Üiegeln ber lafter^aften äöeltfinber für Böllerei, But)lerei, g}tüfeig=

gang, Berfcfitoenbung unb anbete Untugenben auf, p benen bann reid^lid^c

Beifpiele au§ lttterarifdl)en Oueöen, au§ ©d^eibt = 2)ebefinb , Suca§ 5)tartini'ö

ßafterfpiegel, bem Theatrum diabolorum , bem ßolenbudl) , ben IDlündil^aufiaben

be§ Bincentiu§ 2abi§lau§ u. a. folgen. S)ie fd^einbare Berf^eibigung ber Safter,

bei ber bie ärgften 3oten nid^t ^urücfgel^alten njerben, gefät)rbet freilid^ ben

ett)ifd£)en 3^Derf, Slbfd^eu tor bem ßafter ju toecEen, öfter, gut ben ©til ^at

gifc^art'S (Sargantua al§ 5Jlufter gebient. ©. t)äuft in berfelbcn erbtüdlenben

gülle 2lnefboten, ßitate, 3^amen bon Bieren unb SBeinen, mifd^t BolfSlieber,

©prüc^tDÖrter , lateinifc^e Brodfen (Curia bringt Curas), 2Bortöerbrel)ungen

(©ctjaböocaten, Cardinales Carnales) ein, mirft burd^ SlHittetation unb 9leim

unb erl^ebt fid^ bi^ioeilen ^u fraftboHer Bilblid^feit
; f o fc^ilbert er bie 2öinter8=

jeit, „tt)cnn ber ®urdöleucl)tige |)err öon £)fen regieret unb feine l^i^ige ©tra'^len

oufe feinem (Jingetoeibe Don fid^ fd^euft". 5Der Beifall be§ 5]5u'^ticum§ trieb ben

3lutor an, fd^on 1608 unb 1609 brci toeitere Bänbe al§ gortfe^ung bem erften

folgen ju laffen. 5Der jtDeite SLl^eil „Bon böfen Söeibcrn" ift eine rol)e ©atire,

bie aber oft, äule^t nod^ 1751 al§ „©d^aut)la^ ber böfen SBeiber", aufgelegt

tDurbe, in f^otm eine§ 5)ialoge§ jtoifc^en bem unglücElidlien 6t)emann ©imon
unb bem erfatirenen 3lnbrea§. 2lud^ ber britte 3;t)eil „Imperiosus mulier", ber

ben alten ©treit atoifdlien ^ofe unb ©dtiürje bet)anbelt, ift ein ©efprädlj ätoifd^en

Siegina, il)rem 'Jiadl)bar ^ermann unb bem Italiener ^:petio. ^m 4. XtftiU

lieferte ©. ein blofseä 5)3lagiat aug ben Politicae quaestiones be§ ^elcJiiot

2iuniu§, ba§ er „gtatligebcr jum 5i^et)en" betitelte. (5r fud)te il)n fpäter (1613)
burc^ einen neuen, ber bie ^otiöe be§ erften Banbe§ aufnimmt unb fidl) an

einen älteren Sttactat 6betlin'§ öon ©ünjburg anlel^nt, ju erfe^en: „©elbtflage".

@in ^ilgrim unb ein Bürger fommen ju bem ©d^luffe, ba^ aUe ©tänbe an

bem ©elbmangel ©cl)ulb l^aben. 2)ie übrigen SBerfe ©ommer'§, feine erbau-
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lid^en unb feine ®elegenf)ctt§reimereien
, feine fritiftofe (Sammlung tjon 200

tounbetbaten Säumen unb Ätäutetn, bie er 1616 qI§ i^robomuS eineS Hortus
physico-theologicus l^erauggab, ^aben, menn fic oud) iüt feine SSielfeitigfeit unb
QUägebet)nte Scctüre jeugen, neben ber Ethographia menig SBebeutung. Unb
•aud^ "^ier Vermögen tt)ir nur einen am Sleu^erlid^en tjajtenben 9tad^tteter ^^ifd^att'sS,

aber feinen fc^öpferifdtien @ei[t ju erfennen. „2öa^ ben mitten im 23olf§leben

fte^enben Saubgeiftti^en", fagt ^atoerau, „äu feinen fatirifd^en Sittenbitbem

unb ©trafprebigten treibt, ift bo(^ in erfter Sinie ein rein Iitterarif(i)e§ Sfntereffe,

nirf)t aber eine fittlictic 5fiötl)igung ; mäi)renb er auf ber einen ©eite miber bie

fittiidie 9}ern)ilberung feiner 3eit poltert unb eifert, ift er gtetdöjeitig tm ©tanbe,

felbft in ptumpen, auf bie xo^t ßad^tuft ber ^enge bered^neten Satiren fid^

aU ©robianer auf^ufpielen unb fein ^^ublicum mit orbinären Äneiproi^en ju

beluftigen".

OJoebefe, ©runbrife- II, 372. 583. — 2Ö. ö. ^al^af)n, 3)eutfcf)er

Söüd^erfc^a^ (1875) ©. 355 f.
— ^. ^otftein, »eiblatt aur «Ulagbeburger

Leitung 1880 9lr. 52, 1881 9lr. 1. — ßrid^ ©d^mibt, ^omöbien üom
©tubentenleben 1880 6. 11. 27. — SBenbeter, geitfc^rift für beutfd)eä

aitert^um XXI, 458 f.
— ^ofmeifter, ^ieberbeutfd)e§ 3al)rbuc^ X, 63. —

28. Äaroerau, 33ievtelia^r§fc^rift für !GitteraturgefcI). V, 161—201.

S. Sötte.
©OUimcr: Sfofiann |)einrid) ©., SfUtift geb. am 11. gebruor 1757

äu Äir(^^unbem im ^erjogt^um 2Beftfaten, t bafelbft infolge eine§ ©d^Iag-

anfalle am 12. 2Jiai 1818. 9lad^ Stblegung ber (S^mnafialftubien auf ben

Sfefuitenanfialten in Siegen unb ^öln [tubirte er an ber Uniöetfttät ju Min
öon 1775— 1778 bie 9ted^te, l^ielt fid^ bonn in S3onn auf, beftanb ^ier am
16. September 1778 bie Prüfung unb rourbe jum Slboocoten ernannt, ßr
übte bie 5lbüocatur big 1780 in bem ©eburtSorte aug, arbeitete l^ierauf ju

Söe^tar in ber ilan^lei beg 9fleict)§fammergerid^i§affeffor§ ü. Sllbini ein ^al^r unb

lebte feitbem als ^bOocat in bem @eburt§otte, jugteidt) al§ (Slfengemerfe t^ätig.

Sd^riften: „Exercitatio juris publici de justis advocatiae Caesareae limitibus",

Colon. 1778, 4^, ©ine zweite „De via iuris adversus decreta magistratuum

superiorum administrantium in principatibus independentibus, vulgo souverainis,

in specie terris foederis Rhenani, praecipue magno Ducatu Hassiae, singulatim

Ducatu "Westphaliae" ift 3Jianufcript geblieben.

3o^. Suib. Seiber^, äBeftfälifc^e Seiträge II, 138 fg.

ö. Sd£)ulte.

Sommer: 3fot)ann @eorg S. (eigenttidt) Sötte). geograpt)ifc^er

Sd^riftfteUer
,

geboren au ßeuben bei 2)re8ben 1782 ober 83, f ü^ .^aroIinen=

tl^at bei ^rag am 11. ober 12. 91oöember 1848. (Siner armen S(i)u^madt)er§=

famitie cntfproffen, brad^te S. fid^ burdt) Selbftunterridt)t unter Seit)ütfe benad^=

barter ®eiftlid)en fotoeit, bafe er Set)rer in einer ^iuberfd^ute werben, bann in

ta^ öel^rerfeminar ju 5)re§ben aufgenommen werben fonnte. ^n Sprachen unb

®eograpt)ie bilbete er fidt) rafttoS weiter unb ging attmät)tidt) Don ben 3^ugenb=

unb S4)ulfdt)riften aur fetbflänbigeren Srf)riftfteIIerei auf geograp^ifcfeem ©ebiete

über. Son 1805—10 t)ot er mel^rere S(i)utbüdf)er unter feinem Saternamen

Seite gefd^rieben. Sit« er aber nad^ Söfung einer ungtüdCtid^en (5^e 1809

Sreöben öertaffen l^atte unb erft at§ Sc^aufpieter unb Souffleur, bann at«

^riöatlebrer in ^ißrag tebte, nat)m er ben ^Jtamen Sommer an, unter bem er

auerft einige 2Ber!e ^ux beutfct)en Sprai^le^te , 1819— 1830 bo§ 6bänbige

„Semätbe ber p^t^ftfctien äßelt", feit 1823 baä „3:afd)enbu(^ ^ux Serbreitung

geograpt)ifdt)er ß'enntniffe", wetc^eg in 26 3fat)rgängen big 1848 crfdiien, 1829

unb 1830 bag „Ttcuefte ©emätbe Pon ^fien", 1831 bag „9leuefte ©emätbe öon
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SImetifa" unb feit 1833 ba§ „ßönisreiti) S5öf)men" ftotiftlfd^ = to^ograp^ifc^ bar=

Qcftent (ber 16. Sanb eiidt)ien 1849), ba§ öerbtenfttid^fte unb bauernb roextf)^

öottfte aller jeiner 2Ber!e öeröffentlid^te. 3ln biejer großen Stopogtap^ie t)at

3tppe einigen 3lntt)eil. ©aneben l^atte <B. no(f) ein bteibänbigeS „8ef)rbud) ber

fötb- unb ©taatenfunbe" (1835 — 42), einen „gü^rer burd^ Slepli^" (1842)
ertd^einen laffen unb längere ^a^xe bie 9tebaction be§ „<g)e§peru§" unb ber

„Oefononiijd)en 9leuigfeiten" geiü'^rt. ©ein äuBereg Scben öerlief jefjr [tili; er

i)atte einige ^af)xe eine Sefirerftelle am ßonferbatorium in ^ßrag beileibet, alö er

1831 in bie ®ien[te be§ bö^mifcfien ^Jtufeum§ trat, um bie gro|e 2;opograp^ie

toon S3öt)men auszuarbeiten. ©. mar ein gemanbter SJerarbeiter frember 5Jlate=

rialien unb ©ebanfen, o^e gät)ig!eil eigener tieferer ®rtaf|ung ober 93eurt'§eilung.

S)ie äBiffenfc^aft Perbanitt if)m feine g'ö'^i'crung. S)ie £opograpt)ie SBö^mcnS

ift ein fleißiges, aber au§f(f)Iie^li(^ nur auf ba§ Pori)anbene 5Raterial gegrün=

bete§ unb biefe§ ungteidö berarbeitenbeS SSerf.

Steuer ^efrotog ber S)eutfcE)cn 1849, I. — Söuräbat^ XXXV.
^^riebrid) 'Stapel.

Sommer: 3>ol§ann griebri($ Sofef ©., :2furift, geboren au ^ixä)=

l^unbem (.g)erjogt^um äöeftfalen) al§ ©ol^n be§ bortigen 2lbbocaten unb ®ut§=
be[i^er§ ^ot). .g)einric^ ©. am 25. Sfanuar 1793, f 3U 2lrn§6erg am 13. ^3loö.

1856. 91a(^ 3u^"ü(itegung be§ Unterridjti im elterlichen §aufe unb auf ber

latcinifcijen ©d^ule ju Olpe ftubirte er tiom October 1808 bis jum Dctober

1811 in @ie|en 3fted)t§= unb ©taat§miffenfd)af ten , baneben aud) g^orfttoiffen=

fc^aft, (Sefcf)id§te u. f. tt»., beftanb bort ba§ a!abemif(^e @jamen, im Januar
1812 'i)a§) piaftif($e ©jamen bei bem $ofgeric£)te unb ber 9legierung in 5lrn§=

berg, trat bei biefen ßoltegien al§ Slcceffift ein unb iDurbe am 26. §-ebr. 1813
^ofgeriditSaböDcat. ^m Getober biefeS 3iot)re§ fiebelte er in feinen ©eburteort

über, mürbe 1819 Pon ber juriftifct)en gacultät ju (Sieben jum Dr. juris er=

nannt auf (Srunb ber 6d)rift „SBon beutfd)er SSerfaffung im germanif(i)fn ^reu^en
unb im ^eraogt^um SBeftp^alen", ^Jlünfter 1819. ^m 3f- 1825 üerlegte er

feinen äöo{)nft| nat^ SIrnSberg, mo er bis 3U feinem 2:obe als lälbPocat t^ätig

mar. @r l^atte unjtoeifelfiaft bie auSgebet)ntefte ^rajiS in ganj 3Beftfalen,

namentlich burd) ©utad^ten unb ftanb in l}ol)em 2lnfel)en. Scuö^ beffen mar,

ba^ er mieberf)olt jum Slbgeorbneten im ^4^roPin,^ialtanbtage unb 3lbgeoibneten=

{)aufe gemäl)lt, Pom J?önige mit bem bamalS feltenen 3:itel „Suftijrat^" unb
1840 mit bem rotl^en Slblerorben 4. unb im ^. 1849 8. klaffe auSgeaeid^net

mürbe, ©eine litterarifd^e S^ätigfeit ift eine anwerft umfaffenbe, fte erftredt

fid^ auf ßanbeSangelegenl^eiten, 2Birtt)fd£)aftIid)eS, ^otitifdieS, J?ird|lid)eS, ^ifto=

rifc^eS, @prad£)lid^eS. 35iele 3luffäije finb gebrudt im „äßeftfälifd^en 2tnjeiger"

Pon 1816 ff., in „^ermann, geitf^rift für Söcftfaten" Pon 1817 ff., im „§am=
burger 3)eutfd^en SSeobad£)tcr" t)erau§gegeb. üon Seujenberg 1818, im „bleuen

9t:^einifc^cn 5)lerEur", in „ö. Äamp^ Sa^vb. für bie ^reu^. ©efei^gebung, 9ted^t§=

miffenfdl)aft unb Siec^tSöerroaltung", boju Oiecenfionen Pieler @d)viften befouberS

im „9Beftf. 5lnäeiger". S3alb zeichnet er mit feinem Flamen, bolb nennt er fi(^

Westphalus Ereraita. 3u nennen finb inSbefonbere fotgenbc monograpl)ifd^e

©dC)riften: „SBon ber ^ird§e in biefer 3^it. Setrad^tungen Pon Westphalus
Eremita", ^ilünfter 1819 (bie Söorrebe ift gejcidinet: Äirdi'^unbem im .^erjogtl^.

Sßeftfalen ben 31. ^fan. 1819. ^. g. ^. ©ommer). S)er ©tanbpunft ift fein

römifd^=fatl)olifcl)er im l^eutigen ©innc; eS mirb Perlangt PoÜe unb unbebingte

iJtei^eit ber faf^olifdtien mie proteftantifcl)en Äird£)e, ein Soncorbat beS ©taateS

mit Söa!^lbifd)öfen ber erfteren, ^lufbebung ber Sßerbinbung ber legieren mit

bem ßanbesi)errn , alfo 33efeitigung ber lanbe§^errlic£)en Spiffopalgemalt, bamit

triebe ämif(|en ben ßonfeffionen eintrete. 6r meint, Sfiömlinge, „meldte un=
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baterlänbifd^ genug tüaren, bie SlB'^ängigfeit S)eutfd^lanb§ öon giom unb bie

©itprematie (nid)t ^nrnat) be§ $Qpfte§ ^u öett^eibigen" „gibt eS bermal locnig",

„man tat] Uf^aupttn, ba^ alle beutfd^e ^at{)olifen — loenn fie nic^t als i5ürftcn=

biener ober ©d^meid)ler ha^ movfc^e Slerritorial = ©ijftem in ©d§u§ nehmen —
fic^ 3U bem |o natürlidtien Soorbination§= ober 6onegial=8t)ftcm befennen." 3I)m
finb ienc bie cigentli(^en 9tömünge, welctie ben ßanbeä^ervn jum Summus
Episcopus mad)en, unb bie, meldte bie ftänbifdien SSetfafjungen bem Slb|o(uti§mu§

optevn tDoIIen. @t oerlangt 5Bolf§ret)iä|cntation, £)e[fentlic^feit ber 9fled§t8|)flcgc,

©enojlengeric^t; bie allgemeine S)ienftpflid)t ift i^m ilned^tfdiait, fie mu^ fd^on

toegen ber gittanjen fallen. 3fiur freie ^ird^en öerbürgen eine nationale • @r=
aiel^ung unb finb geeignet bie 2lnfi(i)t au befeitigen, ba^ ber preu^ifc^e ©taat
bie ^hoteftanten bcgünftige unb bie ^atl^olifen ber neuen fiänber al§ ^reu^en
ameiter ßlaffe anfel)e. @§ unterliegt feinem 3tüeifel, ha'^ biefe 5lnfic£)ten bie

ber gebilbeten .^at^olifcn öon bamatö toaren, unb barin liegt il)re 33ebeutung. —
„Oled^t, Ütid^tfteig, 9led)t§gelc'^rtc unb Slbel ber *preu§. 91'^einlanbe, in ber

©egenmart unb ^utunft. iJlebft ^Einbeulungen unb äöünfd)en für ba§ übrige

^reufeen. Smölf Slbl^anblungen", S)ortmunb 1817. „gied§tgtt)iffenfct)aitlid)e

2lbf)anblungen", erfter (einjiger) 23anb, (Sieben 1818 (barin 2. „über ta^ xeäjt'

Ii(i)e 23ert)ältnife Stoma ju 2)eutid)lanb", 9. „über ba§ fatl}olifd^e unb pxoU^

ftantifd^e ^rindp in ber 9te(^tan)iffenfc£)aft. ©egcn Salat"), „©efd^id^te unb
bogmotifd^e @ntroidflung ber bäuerlidf)en 9lec^t§t)erl)ältniffe in S)eutfd)lanb",

3 aSbe. ^amm 1823—30. „Bleuel 2lrd)ib für $reuBifd^e§ ditä^t" . 1834—54
(^erau§g. mit Ulrid^ unb Soele). ©inb aud^ bie meiften 3lbl§anblungen unb
5lu8laffungen für bie ©egentoart of)ne unmittelbare 33ebeutung, fo bleiben öiele

Sluffä^c bon SBertl^ für bie ®efd^id£)te, namentlidf) be§ ^erjogtl^umS Söeftfalen,

eine ?ftetl)e berfelben öerbient einge'^enbe 5ßerüdEfidE)tigung feiten§ be§ .§iftorifer8

unb inSbefonbere für bie (S)efd^idt)te ber inneren ßntnjidElung ber preuBifd)en

S3ertt)altung, jumal mani^e burd) biefe begangene x^e^^Ux xi)xt öotte 53eleudC)tung

finben. ^Daneben freilid^ laufen inSbefonbere in firdf)lid^en unb ürdEienpolitifd^en

SDingcn öiele Unflar^eiten l^er. (So öerlüngte er SSefeitigung ber ©taat§gefe^=

gebung in Sl^efadien, toeld^e angeblid^ „bie fatl^olifd^en ^Bürger in ben 9i^ein=

lanben erwarten", ftatt ber ^erfonenftanbSregifter bie ^ird)enbüd§er; bei ber

gemifd^ten (5t)e foHen bie ©atten „bei ber Trauung öffentlid^ erflären, nad^

tDel(^em ©efe^e fie leben motten", mobei „e§ fein ^.^emenben l^at".

^ol). Suibcit Seiber^, SGSeftfälifd^e Beiträge jur beutfd£)en ®efdE)idf)te.

2. 5Sb., SDarmft. 1823, S. 139—147, 357 ff. (jä^lt 70 öerfd)iebene ©d^riftcn

2lrtifel, ütecenfionen auf). Sin nid^t öeröffentlid§ter 91efrolog, ber aber alS

©eburtStag 26. 2fanuor fiat. ^ r-^: tj.^ '^

ö. Sd^ulte.

©ommer: Söill^elm ©., fc£)teeiäerifd^er 9Jol£§erjäl)ler , entflammte einet

aSerncr f^amilie au§ bem ßmment^l unb tourbe am 7. September 1845 in

|>er3ogenbud£)fee geboren. Sd^on in ben erften ßebenSjal^ren fam er mit feinen

iltern uad£) äöintertl^ur, mo er feine Ji?inber= unb äugenbjalire öerlebtc unb

audE) feine erfte Silbung fomic bie eintriebe 3U feiner fpäteren bid^terifc^en 6nt=

faltung empfing, infolge einer anftedenbcn Äranfl^eit ttieilioeife geläl)mt, ent=

töidEelte fid) feine geiftige ßebenbigfeit nur um fo ftärfer, fo ba§ il)n fein Söater

nad^ Stbfolbirung ber a3ürger= unb 2fnbuftriefd^ule auf ba§ ßibgenöffifd^c ^:pol5=

ted^nifum fanbte. ?lber merfmürbigermeife leiftete er t)ier nidijt, toaS er frü'^er

öerfprodEien '^atte, unb fo f^at il)n fein 5öater in bie ßel^re ju einem iTaufmann

unb toie§ i|n bamit in einen Sßeruf t)inein, ber bem So'^nc jmav nid)t angene'^m

toar, in ben fidt) biefer aber troijbem fd^nett l^ineinlebte. ^Jtad^ Scenbigung

feiner ßel^i'äeit ging ©. feine eigenen äöege. 6r tourbe, mie er e§ fpäter felber
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l^umotiftifcf) nannte, „gumpen'^Qnbter", b. 1^. ^^ngeftetttet gtöfeetcr gitmen , bic

mit ben Slbfäßcn ber 2:e|tiünbuftrie unb aÖen mögttd^cn ^IbgangSfloffen bebeu«

tenbe ©efd^äite mad^ten. ©ein 53etui m'^rte if)n in bie öetjcftiebenften fiänber,

nod^ SDeutfd^Ionb, Defterreid^, granfreid) unb Selgien, unb auf biegen Sfieijen

jDQt e§, tDO fic^ an einer unbefangenen 58cobad)tung bet 3)lenf(^en unb ber S3er=

{)ättniffe fein 33U(f f^ärite, fein ©efic^tefteiS ficf) etweitette unb fein SQßiffen fid^

bereid^ette. SIm lüngften roeilte et im 61fa§, boö er grünbli^ fennen unb auf=

richtig lieben ternte, ^fnbeffen l^atten bie 9leijeftrapaäen feinen ol^ne'^in fd^tt)äd^=

lid^en .^ötpet berart angegriffen, boB er im ©Iternl^aufc ^Pflege fud^en unb @e=

nefung ert)offen mu^te. ^icr [teilte fid) nun an feinem Äranfentager bie 5Rufe

ein: aCleä, mag er erlebt ^atte in feinem öielbetoegten Seben, bo§ geftaltete fid£)

iijm ju poetifd^em (Stoffe, ben er mit 2eid£)tigfeit unb ©emanbtl^eit, ^fiatürltd^feit

unb ^liic^c be^anbette. ©eine 3h-beiten etfd^ienen äunäd^ft atg „9teifeerinnerungen

Don ^a^er" in fd^meijerifd^en unb beutfd£)en 3eitungen , unb ba er ]a^ , ba^

feine ©aben gern entgegen genommen mürben, touc^i aud^ bie guberfid^t 3U

feinem 2:alent; „balb üerfdtimanb bas S)ilettantifd^e au§ feinen ©rjö^Iungen, unb

er bilbete fid^ in furjer ^t\i 3U einem meifter^aften grää^Ier aug". ßeiber

fc^te ber 2ob feinem Sßirfcn nur ju balb ein ^\t{] feine Äranf^eit, ein 9iüdfen=

marfeleiben, menbete fid^ ju einem fdf)limmen 5lu§gange, bie (Sltern mußten i^n

ber ,^eil= unb ^^^flegeanftalt äBalbau bei 93ern übergeben, unb l^ier ftatb er am
7, S)ecembcr 1888. — ^rei :3a:^re na(^ (Sommer'g Sobe öeranftalteten 5«unbc
feineö SalentS eine gefammelte 2lu§gabe feiner „(Sräät)lungen", tootion stoei

Sänbe alg „eifäfnfc^e ®efrf)ic^ten^ (33afel 1892) erf^ienen fxnb. „S)iefe ge=

l^ören ju bem S5ottenbetften, mai eommer'e ^ufe gefd^affen l^at, unb ba§ tanb=

fd^aftlici)e ßolorit öerbinbet fte ju einer 6inl)eit. OJIon fann biefe (Sefd^id^ten

ben S)origefd^id§ten cinreÜ^en, ba bie l)anbelnben unb leibenben ^^Perfonen bicfer

9loücllen ben länblic^en Greifen angel)ören. 2oc^ l^aben bie ^ißuren ©ommer'g
nid^t§ ßonüentionelles an fid^, im ©egenfa^ ju ben @d)öpfungen anberer. SGßaS

er nieberfc^rieb , mar Selbftetlebteg , obfd^on burd^ baö lUlebium ber fd£|affenben

*4}^antafie l^inburc^ gegangen; feine ^erfonen finb t3ott 2eben unb Statur, öoll

tJrifd^e unb Originalität, nid^t am ©tubirtifd) auSgetlügelt
, fonbern aui bem

öoQcn Seben gegriffen; au§ il^nen ftra'^tt baä tiefe ©emüf^ ©ommer'g l^eraug,

unb felbft in (5cf)mä($en erfd^einen fie liebenemürbig, meil ein urmüd^figer ^umor
jtc bergolbet."

®iograpt)if(i)e Einleitung ju ben „ßlfäffifd^en ©ef^id^ten" (f. 0.).

grauj Stummer.
Sommer: Söolfgang (5.

, proteftantifd^er S)ramati{er p 6nbe beS

16. ^ol^tl^unbertl. @r marb 1544 ^u 'Btt^ia^ bei ßangenfatja geboten, ftubirte

in ©tfurt, äBittenberg unb '^tua unb trat 1568 als 3)iafon ju ^l^amgbrüdE in§

Pfarramt. 1574 mürbe er *4>i^ebiger im na^cn SSotl^enfieilingen unb 1579 in

3lltengottern , roo er minbeften§ bi§ 1618 lebte. @r mibmete 1602 feinem

Äutfürften 6f)riftian II. ju feiner am 12. ©eptember ju S)te2ben gefeierten

SJctmäl^lung mit bet bänifd^en ^linjefftn ^ebmig eine geteimte „Comoedia, S)a§

ift 6inn fein ß^tiftlid^eS luftiges Spiel Pom .Ipeiligenn ^attiarc^tn" S^faac",

beten Driginallianbfd^rift, 80 Cuartblätter umfaffenb, nod^ por^anben ift. S)a8

Seben Sfaaf'ö Pon ber ©eburt bil jur ^eiratl) ift barin mit ßmpfinbung unb
naipet Sreu^erjigfeit otjne gefcl)toä^ige 33reite auggemalt; ben biblifd^en @e=

ftalten treten ein paar Ülad^barn 2lbra^am'g unb einige beutlidt) d^arafterifirte

S)ienetfi9uren, borunter ber Srunfenbolb @el)afi, jur (Seite. Son 3(ntereffe ift

bie 6ct)ilberung ber .Hmberfpiele, bei benen Slfmael feinen fleinen Sßruber pufft, aud^

man(^e Sül)nenanroeifungen. 3lnftatt ©otteä tritt immer ber @ngel ©abriet

auf, gegeffen roirb nur Ijinter ber (Scene. 5lber ein bramatifd^eg Jalent bcfi^t
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@. teineätoegg, wie aud^ feine [tnnlofe SSertoenbung bet antifen SSegriffe ^tologui,
epitafi^, ilatoftrop^e äeigt. S)a3U fommt eine au^erorbenttic^e Sfio^eit in ber
2}ei-ibe'^anblung, für bie et nur ba§ @eje^ ber Sl^tfitbigfeit ftreng befolgt, unb
im 9teime, too 53er&inbungen toie traten : gtaubn, eud) : befteubt, öiel : blaiuel,

^]ac : 9fiebedE, Sejire'r : ^eifter, aHnieciitig : gnebig iotttoät)renb begegnen. (Sine

(Sintoirfung älterer 2)ramatifer bermag id) nicf)t nad^juteeifen.

Sietmann, ^l^riefterfdiaft in bem S^urjürftent^ ©ad^fen III, 161 (1754).— 2)re§bener ^anbj(i)riit M 227.
3f. S3oIte.

Sommcrfclb : ©eorge f^riebric^ ü. ©., furtionnoöerfc^er ©eneral ber

S^nfanterie, entflammte einer |d^(e[ifc^en ^^amilie unb trat \xüf) in bo§ t)annoöer=

fc^e ^eer, in te\\tn 'Stuften bamalS ein 1711 geftorbener ©eneralielbäeugmeifter

b. @. biente. 'üad) 3ebler'§ llniberfaI = 8ejicon (38. Sanb, Seipjig unb ^aUe
1743) "^at er 1733 nad) ^ül^t^aufen i. %^. entfanbte gjecutionitruppen be=

fepgt. Seit 1729 ftanb er al§ Dberft an ber Spi^e bes 18. 3nianterie=

regimentS, beffen ©tob in gimbetf kg. 1735 mürbe er ^um 33rigabier, 1738
jum (Bcneralmajor, 1740 ^um ©enerallieutenant beförbert. ^m .iperbft 1742
rüdCte er au% 5lnla^ be§ Oefterreicf)ifcf)en SrbfoIgeEricgeS mit einem unter bie

S3e|et)Ie beS @eneral§ bu ^^^ontpietin gefteHten, in engtifd^em ©olbe befinblid^en

^ülf§corp§ nadl) ben ?iieber(anben unb füfirte öon l^ier im i^rütjjal^r 1743 bie

5lbantgarbe bei pragmatifd^en g)eere§ unter 2orb ©tair nad^ Seutfdtilanb, too

er am 27. Sfuni an ber gemonnenen <Bd)iad)t bei 2)ettingen tt)ei[ naf)m. Olai^

berfelben becEte er mit einer gefonberten 2;ruppenabtf)eilung ben unteren 5ltain

unb ma(f)te bann ben f^elbjug be§ S^a^reö 1744 in ben 9lieberlanben mit, ^^lad)

58eenbigung beffelben marb er nad^ bem ^aag gefanbt, um an Unterf)anblungen

über bie (Sntfenbung l§annoöerfdt)er SLruppen nad^ 5?eutfd^Ianb ttjeii ^u nel)men,

metdEie bie bem eigenen ßanbe burd^ bie iyTan.J|ofen brot)enbe ®efaf)r müni(i)en§=

merti) erfc^einen lie§; im 5December führte er biefe 2:ruppen, 7 SataiEone unb
15 ©dEjtüabronen, äu benen nod^ 8 SSatatüone au§ bem ßanbe [tiefen, fo ba^

©. 16 000 3Jiann unter feinem SBefe^Ie l^atte, an bie Sat)n unb nat)m mit

it)nen unter öfterreid^ifd^em ßommanbo an ben toenig bebeutenben friegerifd^cn

ßreignijfen bei 3>i'§rei 1745 tl^eil. ^m g-rüf)jial^r 1746 trat er, jum ©enerat

ber S^njanterie beförbert, an bie ©pi^e be§ auf bem .^rifgSfd^aupIa^e in ben

5lieber(anben bcfinblid^en, 16 (jpäter 21) SSataiHone unb 26 ©dl)roabronen

jä!)lcnben {)annoöerfd[)en 2lujitiarcorp§ unb fod§t mit bemjelben namentlid^ in

ben ©cl)tact)ten Pon 9tocour (11. Dctober 1746) unb Pon ßaeffelb (2. 3^uli

1747). 5la(i)bem am 18. Dctober ber ^^riebe ju Slad^en gefdiloffen mar, fe^rtc

@. mit feinen Gruppen im 5^oPember in bie ^eimat^ jutüdE. ^m folgenben

^al^re mürbe er jum ©ouperneur ber ©tabt .Ciannoöer ernannt unb erf)ielt an

©teile feinei Pulverigen Sfnfanterieregimenti ba§ Otegiment ©arbe. ?Il§ im ^.

1756 aui S3efovgni§ öor einer fran^öfifcfien ßanbung bie groptitannifd^e iRegie«

rung frembe Gruppen in ©olb nal^m , ']üt)xtt ©. 9000 Jpannoöeraner nac^

©nglanb, meld)e inbeffen im SBintcr 1756 auf 1757 o{)ne ftiegetifd)e SSermen»

bung gemnben ju I)aben, prüdEf eierten. ?ln bem balb barauf beginnenben

©iebenjätirigen Kriege ^at ©. feinei 3llterö megen nid^t mef)r tljeil genommen,

bagegen entmicEelte er eine gro^e Il^ätigfeit bei ber 2IuffteIIung öon ©ornifon-

truppen, beren Siienfte bie 33ewad^ung ber jatilreidfien bei bem 33ormarf(^e be§

^erjogS gerbinanb öon S3raunld)meig gegen ben 9ll)ein ju @nbe be§ 2Binter§

1757 58 gemachten iranjöfifdien ©efangenen in 3Infprud^ nat)m unb beten !ßor=

^anbcnfein e§ möglid^ madite, bie im i^elbe fte^enben Gruppen im gemünfc^ten

5JlaBe ju üetftärfen. 6r [tarb in ber Oiad^t öom 11. jum 12. October 1760

äu -JpannoPer.

?inaem- beutfcfee aStoflraööie. XXXIV. 39
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gieue geneatogifd^'l^iftorijc^e ^Jloc^ric^ten , 73., 74., 133. S3b. 2eii)ätg

(,g)einjtug) 1745—61. — ß. ö. (&i(i)art, ©efc^ic^te ber föniglid^ ftannoüerlc^cn

Slrtnee, 2. u. 3. SSb., .giannotier 1870. „ ^ ,

8Ömmcn:ilig : S) et mar 2öilt)etin ©., So!§n öon «Samuel 3:i)omas S.

(1. u.), Slr^t in gtantiurt a. «ül., geboren am 27. Stuni 1793 bafelbft. ^aä^

bem im Januar 1802 erfolgten Jobe bet Butter mürbe @. ber Leitung Äarl

9littef § übergeben, ber bamal^ in bem ^auje ber befreunbeten Familie ^ottmeg

al§ (5rjiet)er mirfte. 1811 ging Mütter mit feinen beiben 3öglingen, unferem

©. unb Stuguft .^oUttteg, bem fpäteren 9)linifter, jur toeiteren 9lu8bilbung ber=

felbcn nac^ ©enf , unb im näd^ften ^ai)xt be^og @. bie Uniüeifiät ÖJöttingen,

um ^ebicin ju ftubiren. 1816 promoOirte er bafelbft mit ber S)iffertation

:

„De oculorum hominis animaliuraque sectione horizontali commentatio inaugu-

ralis", bie einen roertt)öoEen ^Beitrag jur üergleic^enben Slnatomie be§ 2luge§

bitbet. ©. t)ielt fic^ barauf einige 3«it 6ei feinem Sßater in 9Jlünd^en auf unb

öerbffentlid^te wä^renb beffen jmei ^^b§anblungen : „Unterfud^ungen mit S3lau=

fdure unb bem ät^erifdien Oel ber bitlern ^Ranbeln getöbteter 2;^iere" (©(^tt)eig=

ger'ö Journal 20) unb ^ufammen mit 31. 33ogel: „33erfucf)e über bie ©(^toefel=

btauföure mit Sejie^ung auf bie 5]^efonfäure unb ba§ ^orpl^ium" (baf. 23).

1819 lieB et fid) in granffurt a. ^. aU Slrjt nieber unb öerblieb bafelbft bil

3u feinem 2obe am 14. 3luguft 1871. @rnfte§ ©treben liefe il^n 2lnt]^eil nehmen
an allen miffenfdiaitticöen 33eranftQltungen in feiner S5aterftabt; ein liebens»

mürbigeS, t^eilne!^menbe§ 2Befen öerfd^affte il)m rafd^ eine bebeutenbe ^ßrajiS.

^efonberS ^äuftg tourbe er bei 3lugenleiben confultirt. ©leid^ bem SBater mar

<B. mit feinem Sinn für Äunft begabt unb erfreute fid^ eineg fdiönen S^^'^^^''

tatenteg, oon bem mancherlei ^Proben fid§ in feinen toiffenfc^aftlid^en 23eröffent=

lidiungen finben. @. mar mit ber 2;od)ter beS fürftüd^ primatifd)en 2eibar,^teS

SBenjel oer^eirat^ct unb t)interliefe einen ©o^n, ben 2lrcl)ite£ten ^arl @. ^it
feinem 6nfel ^bolpl^, ber 1885 alg 20jä^riger <5tubent ftarb , erlofd^ ber

5!Jianne§[tamm öon ©am. X£)oma§ o. ©. — 5ßon Slrbeiten ©ömmerring'g finb

noc^ äu nennen: bie @ratulation§f(^rift jum Soctorjubiläum feine§ 23ater§:

„S8eoba(^tungen über bie organifd)en SSeränberungen im Singe nad^ ©taar=

Operationen" (gtanffurt a. SiR. 1828, auc^ in§ gran^öftfc^e übertragen); bie bei

@. 2^. ö. ©. genannten „ipiftorifc^en ^oti^en über bie ßrftnbung be§ ZeU=
grapl^en", bie in erweiterter ^oxm 1863 auc^ felbftänbig ausgegeben mürben;

eine „@cbenffdt)rift pt ©öcularfeier ber Dr. ©entfenbergifd^en ©tiftung am
18. 2luguft 1863, ent^altenb ©. Xf). ü. ©ömmerring's 3lbbllbung be8 Äatpfen=

gel^irnS", 13 3e^'^^ungen öon üotd au§ bem ^af^xz 1805 in p^otograp^ifdE)er

^Jlad^bilbung unb mit 2;ejt üerfel)en; enbtidl) Oetfd^iebene SSeiträge aur geitfd^rift

„S)er äoologifd^e ©arten" bon 1860 ab, inöbefonbere „lieber ben SBed^fel unb

ba§ aQ5acf)ät^um beö OJemeil^eS beö (Sbel^irfc^eS" (1866).

'Jlefrolog öon 2ß. ^. ©d^mibt in „^^erid^t über bie ©enrfenbergifd^e

naturforfd^enbe ©efeüfdEjaft 1871/72", öon ©triefer in „^al^reSberid^t über

bie iBcrmaltung beä 3Jtebicinalroefen§ ber ©tabt gtanffurt a. ^." XV. S^a^rg.

1871. — 31. §irfd§, SSiogr. Sejifon ber 2lerate V, 455. . .

Sömmcrrhig : ©amuel 2:i)oma§ (ö.) ©., l^eröorragenber Slnatom unb

öielfeiliger @elet)rter, ©. mürbe am 28. 3iQnuar 1755 in X'^orn — bamalS

3U 5polen gef)örig — geboren; fein Später, 3^ot)ann Xliomag ©., mar ©tabtp^t)ficuä

bafelbft unb ^atte ^ur ^Jrau eine Sod^ter beS ©eniorS ber Jl^orner eöangetifd^en

®eiftli(^feit, 9lcgina ©eret. ^m @ltern^au§ mie im (St)mnafium feiner Söaterftabt

erl^ielt ©. eine forgföltige @räicl)ung unb 2lnregungen, bie birect befttmmenb



©ömmerring. qh

für feine fpätete £i)ättgfeit toutbcn : fo na^m ber Sater ben Knaben ju Seid^en=

fecttonen mit, unb ber 9tector be§ ®t)mnafiumö, Ärieg, ein SJeriDQnbter, erroedtc

Qteid^faE^ bie 9leigung aur 2Inatomie; ber olg S)ic^ter befannte aöillamoo er=

t^eilte ben 3ei(^enunterric^t, unb it)m öerbanft too^l (5. bie roejenttic^ftc görbe«
xung feineg ^ormenftnnS unb feiner Sarftettungägabe, ttjeld^e beiben gigenfc^aften
in feinen fpäteren anatomifd^en äßerfen fo glänjenb pr ©eltung famen. —
Sfm ^erbft 1774 besog @. bie Uniöerfrtät ©öttingen, an ber SöriSberg, f&aU
binger, ©metin, ^urrat), 9ttd)ter, ßic^tenberg u. a. leierten. 2)cr ©tubent liefe

fid), bem ginfluffe unb äöunfc^e feineg S3ater§ fotgenb, al§ «ölebiciner einfc^reiben,

:^örte aber neben feinen fJarficoHegien 23orlefungen über allgemeinere ©egenftänbe,
trieb ©prad^en unb erlernte baö i^upferftedien. äöä^renb bei Sßaters ^Jlbfid^t

ba^in ging, ben ©ot)n balb in ber ^Prajil au fe^en, loar e§ biefem öielme^r

barum äu t^un, bie ergriffene äöiffcnfd^aft „fo aul bem ©runbe ju lernen, um
auf Slfabemien befbrbert ^u toerben". 3J>it SQßiberftreben fie^t ber SSater ben
©o^n auf bie afabemifd)e ßaufba'^n Einarbeiten, ©d^on 1776 fängt ©. an,

felbftänbige ©tubien auf bem @ebiet ber 3lnatomie, fpeciett ber bei ©c^irnl, ju

mad)en — ein (Segenftanb, ber il^n fein ganzes ßeben befd)äftigte — unb al8

erfte fjrud^t feiner raftlofen SE^ätigfeit erfd^eint feine S)iffertation : „De basi

encephali originibusque nervorum", mit ber er am 7. Slpril 1778 in glän^enber

SBeife promoüirte. 2Befcntlid§e görberung ber anatomifd^en ©tubien üevbanfte

©. feinem ße^^rer SBriSberg, göi'berung allgemeinerer Slnfd^auungen S3lumen=

taä), ber anfangt Ü3litfd^üler, bann fein Se^rer, jeitlebenä aber ein naiver

greunb toar.

S)ie 2)iffertation ©ömmerring'l fanb günftige Slufna^me, auc^ bei bem Satcr,

bem fie gelegentlid) be§ 50iät)rigen S)ienftiubiläum§ all ©ratulationlfdliriit über»

reicht mürbe: Umftänbe, bie für bei jungen Soctorl weitere 3luöbilbung öon
großem ©influfe waren, infofern, all ber Sater bie ^}]Uttel ju einer 9leife nad^

ßnglanb bemittigte. 2luf bem SBege bal§in fud^te ©. ben berül)mten {)ollänbifd^en

^E^fiologen unb Slnatomen 5ßeter ßam^er auf, brodl)te ben ©ommer 1778 in

Sonbon au, wo er Sorlefungen bei ;3fot)n unb SBiEiam .g)unter l)5rte unb ©eorg

fjorfter fennen lernte, unb arbeitete im folgenben 2Binter in ©binburg^ bei

9Jionroe. 33ei feiner 9lücEfef)r nad^ 3)eutfd^tanb öon 'DJiitteln gänjlid) entblößt,

bot fid^ ©. burct) Vermittlung x^ox^Ux'i, ber am Kollegium ßarolinum in Äaffet

tt)ätig war, eine Serforgung : ©. würbe an ber ^ilnftalt all ßel^rer ber Slnatomie

angeftellt unb trat fein 2lmt im 3^uni 1779 mit bem ^Programm an: „De
cognitionis subtilioris systematis lymphatici.'' ^n bemfelben ^ai)xe übernal)m

©. bie Ütecenfion ber anatomifd^en gfäc^er für bie „®öttinger ©ele^rten 5Zad^»

xid£)ten", bereu Mitarbeiter er bil äu feinem Sobe, alfo über 50 ^fa^re blieb.

3}on Wiffenfdl)aitlidf)en Slrbeiten aul ber .^affeler 3^it finb weiter au nennen:

„Semerfungen über ben S3au bei Drang = Utang" (1780), Seobac^tungen an

ertranften 2lugen, bie aur ©ntbecEung ber 2)urdE)treuaung ber ©el^neröen fül)rten

(1784), enblirf) eine Unterfud^ung oerfd)iebener Sieger, bie in äBil^elml^ö^e an»

gefiebelt waren, mit 9tücCfid^t auf il)ren bom Europäer öerfd^iebenen Ai^örperbau

(2)laina 1784 unb erweitert ^rantfurt 1785). ^n Äaffel l)atte ©. auc^ ©e»

legen"^eit, @oett)e unb ten |)eraog Äarl 3luguft fennen au lernen.

1784 ftebette ©. öon Gaffel all ^rofeffor ber Anatomie unb ^^Dfiologie

an bie Uniöcrfität Maina über unb trat bamit in einen bebeutcnb erweiterten

unb anregenberen Söirfungifreil : ßinerfciti fanb fid§ ©. einer Slnaat)l üorge»

bilbeter, ftrebfamer ©d^üler gegenüber, anbererfeiti im Serfe^r mit bebcutenben

5Mnnern, ^orfler, .g)einfe, 3fol). ö. 5)tüller, 2öeibmann u. a., bie ber freifinnige

Äurfürft Äarl griebric^ in feine 3ftefibena geaogen l^atte. Sorübergelienb fi^loffen

fid£| frembe @elel)rte an, fo u. a. bie beiben ^umbolbt, öon benen 3llejanber

3y*
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eine 3"t lang mit ©. in S3rieftoec£)jel berfiliefi. Unter biefen Umftänbcn ge=

ftaÜete ficf) öet 2Iufentl^a(t in 5Jlainä su einet fru(i)t&aten äöirtenS= unb (5d^affen§=

t}criobe; baju fam noc^, ba^ ©. in ßl^riftian Äoed einen genialen Äünftler 3ur

9lu§atbeitung jeiner anatomif(^en 2afetn ianb. hieben ja'^lreic^en Iteineren

(&ac§en üetöffentlictite ©. 1788 in bev ©tfitiit: „33om ^irn= unb Mcfcnmatf"

bie grgebnifjc 12iät|riger einge^enbfter Unterfuc^ungen ; einem öon ©at^mann in

©(^nepientf)at au§ge|d^tiebenen greife detbanft bie gefrönte Slbl^anblung : „lieber

bie @(^äblid)feit ber Sc^nürbrüfte" (ßeipjig 1788) it)re @ntfte|ung, bei ber fid^

@. jum erften 5Ral ber ^ütje Äoecf'ä bebient l^at. „Slbbilbungen unb ^e=

fc^reibungen einiger ^Ri^geburten" (^ainj 1791) fotgen, toorin @. eine natür=

iid^e 5lunafjung biefer (Sebilbe — gegenüber ber bi§^er gebräu(f)tt(i)en übet*

natürlid^en — öertritt. Snblic^ erj^ien bon 1791 ab in fünf Steilen ©öm=
merring'g gel^rbuc^: „9}om Saue beS menjc^tic^en ^örperS" (f^ranffurt a. ^.)f
baS, auf eine ^a^üoje 9letf)e jorgiättigfter llnter|ud)ungen begrünbet unb mit

reichen 2itteraturt)intt)eijen unb ?tu§bIicEen auf benad)batte ©ebiete berje'^en, al&

^aupttt)er£ ©ömmerring's gelten mu§. Älar^eit unb ßebenStoal^r'^eit ber S)ar=

fteHung in 2Bort unb Sitb öerlie'^en i'^m bleibenben Söert^.

3fm Wäx^ 1792 öer^eirat^ete ]\ä) @. mit ßlifabetl) (Bruneliuä au§ 3^ranf=

futt a. 5Jl. äßä'^renb er mit feiner Jungen f^i^au auf üleifen war, evljielt er

burc^ S^orfter ^ladirid^t öon ber brol^enben Sage in ^Jtainj unb befdilo^ bei

feiner Sflüiife'^r, pnäi^ft in ö"icanffurt 3U bleiben, ^ad) ber Uebergabe ber

geftung (3fuli 1793) ging S. nad^ ^Rainj äurücE, fanb aber bie 23erl)ältniffe

{eine§tDeg§ bem rul^igen ©tubium günftig, fo ba^ er toünfd^te, gan^ bon 5[Rainä

toäjufommen. @ine Olei'^e öon SSerufungen au§fcE)lagenb, ging 6. 1795 wieberum
— äunäc^ft auf Urlaub — narf) granffurt unb lie^ fid^ l)ier unter bie praftifd^en

^lerjte aufnel^men. @r feierte im ^. 1797 jur Söieberaufnal^me feiner 8e^r=

tl^ätigfeit nad^ ^ainj jurüdE, nal^m aber fd^on im ^erbft in ber @infidf)t , ba^

toeber er, nod^ bie Uniöerfität „auf einen grünen ^tt'sis kommen fönne", feine

gntlaffung, um fi(i) ganj ber ißrajiä in ^y^anffurt .ju mibmen. 5ßon ben 2lr=

beiten ®ömmerring'§ aus biefer umutibollen 3eit feien erwähnt: eine öerfd^iebent*

üä) abgebturfte ©cfirift „Uebcr ben 2ob buri) bie ©uiHotine" (1795), eine

Äant zugeeignete ^bljanblung „lieber ba§ Organ ber ©eele" (Königsberg 1796)

unb bie ^Preiifd^rif t : „Ueber Urfadl)e unb SJer^ütung ber 5label= unb 2eiften=

brücke" (1796).

©ömmerring'S praftifd£)e 2^ätigteit in ^^ranffurt a. 5R. ift bon Sebeutung,

infofern al§ er biefelbe jur eifrigen 33eförberung ber ^enncr'fd^en Ku'^pocEen»

impfung benü^te: in ©emeinfd^aft mit Se'^r fteEte er 2fmpftierfurf)e an, unb
beibe beröffentlid^ten bie 9lefultate 1801 in einer eigenen ©d^rift. hieben feiner

i^rajiS finbet ©. ^^it, eine 9leit)e größerer Xafelroeife fertig ju ftetlen, 1797
bie „Tabula sceleti feminini", 1797 bie „Icones embryonum humanorum" unb

bie „Tabulae baseos encephali". 1801 etf(^ien alSbann aud^ ber erfte S3anb

ber Slbbilbungen ber menfd^lii^en ©inneSorganc, bai 2luge bel^anbelnb, bem fid^

toeiterfiin ®e^ör (1805), (55efrf)marf unb ©timme (1806) unb ©erud) (1809)

anf($loffen. Äünftterifd^c 9li(i)tigfeit unb ©d^ön'^eit, flare unb originette

S)ar[tetlung toerben an biefen wirbelten gerüt)mt , bie bieleS yieue brad^ten unb
mit bem 2ßer!: „Söom 3Saue be§ menfd£)üd)en Körpers" in erfte Sinie ju

ftetten finb.

1802 ftarb ©ömmerring'S ©attin, il)m einen ©ol)n unb eine Sod^ter ]^inter=

laffenb; im nä(^ften ^a1)xt erl)iett er eine gan^e Steige glänjenber SSerufungcn.

(är toö'^lte 5Jiünc^en unb erhielt im ^Dtörj 1805 fein S)ccret a(§ bairifdE)er

@et)eimrat^ unb ^itglieb ber Slfabemie ber 32ßiffenfd^aften; am 4. 5lpril fiebeltc

er über nad^ ber bairifct)en -^auptftabt. „2)ort im 33eft^e anfe^nlidfier ©amm«
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lungen, umgeben Oon auSgejetcEinetcn Männern, mit benen et anrcgenben,

freunblid^en Umgang pflog, lebte er mit fegenSieic^em ßriolge ein^^ig bem ©tu=
bium, bem görbein ber Dtatuvhjiffenfd^aUen ; aber er mu^te fic^ anberc Bioeige

als bie biSl^erigen ermäl^len. 3n aüem fam man i^m bereittoittig entgegen,

nur nic^t, toenn er, ber jur Pflege ber anatomijc^=ü^t)ftologifien aCßiflenjdiaTten

beiujen mar, ben 33au einer 3lnatomie iorberte" (^at)pes). änatomijd^'p^tilio»

logijdöe 9trbeiten ftammen bal^er au§jd^lie^Iid^ au§ ber erften 3eit beö ilünc^ener
Stufent^altee ; neben ber bereits ermäl^nten gottje^ung ber 3lbbilbung ber ©inneS»
Organe öeröffentlidEite ©. folgenbe ©d)riften: „Ueber.bie ©truftur, bie S)erri(i)tung

unb ben @ebrau(^ ber Sungen" (Berlin 1808); „Ueber bie |d)neE unb langjam
töbtlic^en Äranf^eiten ber -^arnblafe unb |)arnr5t)te bei 3Jlännern in t)o^cm

Sllter" (fjranfiurt 1809); „Ueber Urjac^e, (ärfenntni^ unb Sße^anblung ber

^abelbrüdje" (^^ranffurt 1811); „Ueber ben ©ait, meld)er au8 ben Heroen
roieber eingejougt toirb" (2anb§t)ut 1811); „Ueber bie Ucjai^e, grfcnntni^ unb
SBe^anblung ber Sßrüd^e am Sauere unb ißecEen" (gvanfiurt 1811). ^JJUt iebet

©d^riit erl^ielt @. einen $rei§, ben erften in Berlin, ben jmeiten in 2Bien, brei

in 2lm[terbam; mit 5lu§nal)me jteeier ^tac^jügter (in ben ^Jlündiener 3Ifabemie=

jdiriften oon 1821) fommen bie anatomiji^ = p'^t)fiologijc^en gotidiungen ©öm=
merring'S bamit jum Slbfd^lu^. @r menbet \\d) pf)^fifolijc^en unb meiterl^in

paläontologi|(i)en Unterjud^ungen ju.

2)ie 5^eigung, meldte ©. ftetS jur 5pf)t)iif ^tte, janb in ^ünd^eu 9la^rung

burd^ bie aug>geäeic£)neten, bort befinblid)en med§anifdC)en SBerfftätten Oon 9ieid^en=

haäi , 2iebt)err, U^fc^neiber unb |Vraunl)oier, mit meld)' le^terem ©. bejonberS

SJer!et)r t)atte. ©ömmerring'S p!§t)fifalij(i)e Unter|u(i)ungen be'^anbeln bie 5ßet-

bunftung burd) t^ierijd^e ^öute , mit befonberem S^epg au] ^illfol^ol, baS 33er=

l)olten bes 2Beingeift§ bei ber 2)eftittation, über melc|e Ükgenftänbe fidt) in ben

©d^tiften ber ^iindiener 3lfabemie in ben Sia^i^en 1811— 1821 meljrere ^IRit=

ttieilungen finben. @r jc^rieb aud£) „Ueber bie S^^^^^H^^i toelct)e fid^ bei ber

^lujlöfung be§ ^]Jleteoreijen§ bilben" (©djroeigger'S Sfournal 20). @anj bejonbcre

<ärtoä!^nung Derbient ober feine gonftruction eineg galOanijd^en Selegroptien, ju

ber eine Unterhaltung mit bem 5[Rini[tcr 5JiontgelaS bie S3eranlaffung gab. S)ie

ßonfiruction berul^te auf ber burc^ ben (&trom bemittten 2Baf|erjerfe^ung be^to.

ÖJaSauSfd^eibung. 1809 jeigte ©. feinen S^clegrap^en in einer ©i^ung ber

3lfabemic Oor unb legte bie 33efd^reibung in ben ©cl^vijten nieber; er mar
tDeitertjin bebac^t, Serbefferungen baran anzubringen. S)er Slpparat tourbe an

Oerfd^iebenen Orten befannt gemacht, u- a. aud^ 9lapolcon I. Oorgelegt, ber i^n

mit ber 33emerfung: „C^est une idöe germanique" abtf)at. ©ömmerring'S 6r=

finbung, menn aud§ praltijdf) nid^t tooljl burd^iüt)rbar
,

gab boc^ 3lnfto^ ju

toeiteren SSerfud^en unb jur fd)tie^Udl)en |)erftellung eineS ber 5-^rajiss bienlic^en

5lpparat§; um fo merfmürbiger , bafe biefer erfte galOanifdl)e üclegrapf) Söm«
merring'ä nad^ unb nad^ ganj in SBergeffenl)eit gerieft unb erft bur^ bie 58e=

mül^ungen feine§ ©o'^neS unb bie 33etöffentlidl)ung |)ameP§ ber SBett roieber

befannt rourbe.

2)ie paläontologifd^en Slrbeiten, bereu ©. fieben in ber 3"t oon 1811—21
in ben 3)tündl)ener 3)enffd^riften üeröffenUidl)te, l^aben einen S3orläufer in ber

1790 erfd^ienenen 53Httf)eilung „Ueber bie in Leibnitzii Protogaea abgcbilbeten

foffilen X^ierfnodlien" unb bel)anbeln bie goffilien Crocodilus priscus, Lacerta

gigantea, Ornithocephalus brevirostris, glf^f^in'iuSrefte, S'ä^nt üon oortoeltUd^en

@lepl)anten u. a.

5Hit sunel^menbem Sllter füllte fid^ ©. unbe^aglid^er in ^Biündien; bie

g-reunbe üerloren fid), baS rau^e 5^lima mad^te fic^ fühlbarer unb fo 30g er

fid^ 1820 gana nad^ feiner ameiten |)eimatt) ^rantfurt a. m. jurüd. ßin
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glürfüdicg Sllter tol^nte fein Seften. ^m Sßerfe^r mit f^^eunbcn unb 35ercf)tern,

im tägtid)en Umgang mit geliebten unb liebenben ^inbern unb 5Bcttt)anbten

bradEite et bie testen 3fat)re ju. ^n ftitt geldiäftiger 3utüdEgejogen!^eit in einem

reijenb gelegenen @artcnl^QU§ toot)ncnb, iolgte er mit ^ntereffe ben f^ortjd^titten

ber 2Q3ifjcnfä)ait; felber trieb er mit SSorlicbe afttonomijdie ©tubien, fpeciett

95eoba(i)tung ber ©onnenflecEen. ©elbft in ber größten ^ölte be§ fttengen

2öinter§ 1829/30 öettoeiltc er '^albe ©tunben am offenen ^enftcr, nid)t jum
SSottl^eil feiner @efunbt)eit unb gab baf)cr am 29. S)ecember feine Seobad^tungen

auf mit ber SSemertung , er merbe bie ©onne nidit lange mel^r fe^en. 33on

Sfanuar 1830 [teöte fid^ allmät)li(^ junelimenbe Sntfräftung ein; ber Söunfcö

be§ @reife§ — it)m feilte nid)t§ al§ ein fünfter 2ob , um boII!ommen gtürfüd^

auf biefer @rbe gcWefen ju fein — ging in Erfüllung. ©. befrf)lo^ am 2. Wäx^
1830 feine 2eben§tage: bie ©onne befd^ien milb bie freunblid^e ^JJ^iene, bie il^n

im Sobe nid^t berlie^, ttie fie im ßeben ber ftcte Slbglauj feiner |)cräen§güte

mar. SBenige Sage bor feinem Sobe l^atte ©. ba§ Sagebud), ba§ er üom
1. Januar 1804 ab gefü'^rt .^atte, mit feiner 9^amen§unterfd^rift gefd^loffen,

gleid^fam al8 motte er im feieriid£)en 2lugenblidEe be§ na§en ©d^eibenä bie JBa'^r»

|eit feines ganjen ßeben§ befräftigen.

2Ba§ <B. mar unb toa§ er galt, fam furj öor feinem itobe am 7. Slprit

1828 bei ©elcgen^eit ber t^tkx feines SOjä^tigen SoctorjubiläumS äu einem

für \f)n mie für bie 9}eranftalter gleich e'^renben 2lu§brutfe. ©lüdtmunfd^fdEireiben

unb ®ratu(ation§fd^riften bon 2lfabemien, 5ßereinen unb (Beletjrten gingen ein;

l^unberte öon 5Jtännern be§ Sfn= unb 3lu§lanbe§ l^atten fic^ bereinigt, eine

5Rebaittc iprägen ju laffen unb einen 5Prei§ ju ftiften, ber atte bier ^a1)xt jur

Erinnerung biefeS SageS an benienigen S)eutf(^en bergeben mcrben fottte, ber

im gegebenen 3citT^Qum bie 5pf)t)ftologie im toeiteften ©tnne am meiften geförbert

l^abe. 5Der ^rei§ mirb bon ber ©encEenbergifd^en 9taturforfd£)enben ®efettfd£)aft

in gi^anffurt a. ^TH. ert^eitt.

6. mar al§ 5Renf(^ mie al§ gorfdfier gteid^ au§geäei(^net. Sitte , bie i^n

fannten, miffen nicl)t genug bie Sauterfeit unb SBafir'^aftigfeit feine§ Sl)ata!ter§

äu rütimen, feine anfpruc^Slofe SBefdfieiben'^eit, feine freunblic^e ®efättig!eit unb

fein l^erjliiieg Söefen "^erborautieben. 3öo er förbernb fein tonnte , ermangelte

er nid^t feiner |)ülfe; anbererfeitS befannte er fid^ alg ©d£|üler eines 3>ebcn, bon

bem er lernen !onnte. — 2ll6 ^^ro^fd^er jeidtinete fiii) @. burd^ fdtiarie Sluffaffung

unb ftaren Söerftanb auS; baju famen unermüblid^er ^^let^, SluSbaucr unb pein=

lid£)e ©enauigfeit, f^f^t'ö'fpit ^^ 3^''^"^" ^lie manuette ®efdl)idElid£)feit — atteS

bereinigte er in fid^ , toaS ju einem bottenbeten Slnotomen get)örte, unb menn

feine ©tettung in ber ®elpt)rtentt)elt mit einem Söorte bejeidtinet Werben fott, fo

ift ©. bet größte beutfcl)e 2lnatom in ber jroeiten .^älfte be§ 18. 2fa^tl)unbert§.

„Seine ganj bon 2llbinu§' ©eift befeelten Slibeiten l)aben ber Slnatomie bie

33a'^n borge^eic^net, meldte fie in ber neueren 3fit eingefd^lagen l^at" (|)aefer,

©efd^id^te ber "»)3lebicin). Unb liierin liegt bie grö^efte Sßebeutung beS ^anneS.

Söenn er aud^ bie berfdC)iebenftcn ©ebiete ber {^oif^ung betreten unb auf il)nen

5lennen§mertl)eS, felbft |)erborragenbeS geleiftet, fo läfet baS gerabe erfdtilieBen,

toaS er in feinem eigentlid^en ^adjt mar.

% 2)öttinger, ®ebä(i)tni^rebe auf @. %^. b. ©ömmerring. ^Jlünd^en

1830. — ^cfrolog bon Otto in Nova Acta XV. — ^lappe^. gfefireben ge=

l)alten im naturgefd£)id^tlidC)en ^Jiufeum ju granffurt a. W. 1842. — 9lub.

SBagner, S. 3:;^. b. ©ömmerring'S ßeben unb iöerfel^r mit feinen 3eitgenoffcn.

is^eibäig 1844. — 2Ö. ©ömmerring, ,g)iftorifdf)e 91oti3en über ©am. jll^om. bon

©ömmerring'S förfinbung beS erften galbanifd^=eleftrifcl)en 2;elegrap^en. 3a^i^f§=

beriet beS ^ß^^ftf- 2}erein§ äu ^ranffurt 1857 58. — ^. fyamd, S)ie dnt»
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fte^ung bet galöanifc^en unb eleftromagnetii't^en Selegrop^ie. Bulletin de
l'Acad. de St. Petersbourg. 91. ^. II. - 2Ö. ©triefer, @. %^. ö. (5ömmer=
ring. ^leuja^rSbtatt beg 9}erein8 für ©efc^idite au 5rant|urt a. 5Jl. 1862. —
21. |)irj(f), 33iogr. ßejifon ber ^lerjte V, 453. — 2. Saquer, @. 2^. ö.

©ömmerting unb fein ©enfmal. ^^lanf^u^t a. ^. 1891.
3iänntae.

©ommcröbcrg : gi^iebric^ aSil^elm Ö. ©., jc^lefifc^er ©efc^ic^tjc^reiber,

geboren in SBregtau am 11. ^u^i 1698, f bajelbft am 25. ©eptember 1756,

tOQt ber @o^n bc8 ^auimann§ @eorg gi^iebricf) S. unb erlangte erft fpäter,

am 15. 9iot)ember 1725, ba§ SlbelS^jräbicot ö. ©. ©d)on aui bem (S(ijabeti)=

@t)nina[ium jeiner SBaterftabt , ba§ bamal§ öon bem ge(ef)rten 9tector ©otttob

^ran^ geleitet würbe, jeid^nete er fic^ burrf) eine Iebf)aite SBegeifterung für bie (a=

teinifd^e ipoefie, namentlict) 3}irgit'i, ßtaubian'S, Sucan'g au§, erft öon i^r ianb

er ben 2Beg jur beutj(i)en 2)ic^tfunft. 5tac^bem er am 5. 9Jiai 1716 in ßeipjig

feine ©tubien begonnen "^atte, öeröjfentti(^te er fc6on am 30. ©eptbr. beffelben

Sfa^rcS eine 2)ifjertation „Socrates nee officiosus maritus nee laudandus pater-

familias" unb am 28. ^ai 1717 eine jttjeite „De Agrippa", bie [ic^ beibe

burcf) gute§ Satein unb tt)ifjenfcf)aftli(i)en 3fnf)alt öor berartigen ©rjeugniffen

biefer 3«it auSäeic^nen. 2rog fd^merer @rfran!ung 1718 beenbigte er feine

©tubien 1719 unb öer|eiratt)ete ficf) noc^ in bemfelben ^ai)xt in 3Sien, tt»o er

einen längern 2luientt)att na"^m, mit Slnna Äatf)arina ©ct)irr , einer ®ro^ni(i)te

9JleId^ior ©olbaft'g. ©teii^jeitig trat er mit einem beutfd^en 6pos: „S)a§

glütffeelige @d)lefien", ßeipjig 1719, 4" auf, tt)el(i)e§ in glatten, aber lang=

tneiligen 2llejanbrinern Doli friectjcnber ©djmeid^elei eine öerfificirte ©efc^id^te

Äarl'S VI. barfteHt. Cbttjol^l in 2Bten atg toot)tgcfätlig approbirt, mürbe e§

in ber „S5ermif(^ten S3ibliotl)ef" Pon ^Jlenante^ (6|r. gr. .5)unolb) fc^atf ange»

griffen unb fonntc aud^ burd§ „Sie @^re ber ©c^lefifcf)en ^oefie unb ^^J^oeten

grünblicl) unb aufrid^tig gerettet", bie 1721 anont)m in ßeipjig erfdEjicn, nid^t

gerettet toerben. S^njroi'fdticn ^atte er audl) fcl)on ein lateinifd^eS gpog erfc^einen

laffen „Silesia ante Piastum: Carmen epicum : elaboratum antea, jam recog-

nitum et auctum", Vratisl. 1720, 8**, toieberum nur eine öerfificirte Urgefdl)id§te

©dt)(efien8 öon Slrioöift, 5Jiarbob , SlrminiuS auggetienb, bie S3ereinigung ber

£)uaben unb ©laöen ju einem S3olte öert)errtic^enb unb bann bie polnifd^e

©agengefdl)id^te öon ßed^ biä p ^ßopiel unb ju ^:Ciaft erjä^lcnb , ganj in ©lau-

bianifdt)er Planier. ©cf)on am 24. ^uli 1720 tnirb ber junge ^ann fürftlicf)

öl§nifd^er 9ftegierung§rat^ unb am 10. gebruar 1723 ^itgtieb bes 33reelauer

9flat§§. Sn biefer ©tettung öerbrac^te er fortan fein Öebcn in ber SBaterftabt,

mürbe 1740 Äämmerer unb 1747 SSürgermcifter. S)ie Urgefd^ic^te ©c^lcfienä

be^anbelte er 1722 noc^ einmal l^iftorifd^ in bem „Regnum Vannianum anti-

quam Silesiam complectens", beffen ©rgebniffe bie j?ritif nid^t anerfcnnen fann,

ba bie Pon ben ^Römern 20 n. Q,^x. ben ehemaligen ©efotgfd^aften «Dlarbob'S

unb Äatmalba'ä, über bie fie ben Guaben S5anniu§ gcfelU t)atten, eingeräumten

ßanbftricfie fd^merlidt) in ©c^lefien ju fuc^cn finb. 3)ie angehängten Lemmata

historica finb tDict)tig, meil fie ^uerft bie öortrefflic^en ©cf)riften be§ S3artf]. ©tein

über 33re6lau unb ©ct)lefien au§ bem ^Infange be§ 16. 3^al)rf)unberte ans Sid^t

äie^en. mm'ä1)l\d) gewinnen bann feine 3trbeiten fefteren ^iftorifc^en 33oben.

1723 erfd^einen bie „Tabulae Genealogicae ducum Superioris et Inferioris

Silesiae" anont)m, 1724 mit neuem Sitetblatt unb 2lngabe be§ i^erfafferä.

S)ie cbenian§ anont)m in g-ranffurt a. m. 1728 in jttjei SSänben ^eraulgefom«

menen „Öeneatogifc^en Tabellen einiger ^tirftl. unb ©räft. |)äufer in ©panien,

Italien, ^rancfreicE) unb ®ro§=33rittannien" finb aud^ Pon il^m; ob „^iftorifd^er

unb genealogif(f)er ©c^aupta^ be8 beutfc^en 9leid^g", ^ranffurt 1730, au^
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fein SGßcrf ift, fcleiBt jtDetfel^Qft
;

jtd^et ift nur, ba§ er bem SSerleget ^lid)QcI

Rubelt ba§ ^anufcript übermittelt i)at. ©enealogifctie Sltbeiten lieierte et aud^

für bie f(^Ieitjc^en ©rafenfamiüen Üteicfienbacf) unb ©c^argotid^
, fle finb inbe^

ungebrucft geblieben. Slie SIrbeiten Oon epie§, 3öcl)et, bas öiftorifi^e Öericon,

bic 6uT0päif(^e f^ama u. ]. tt). erfreuten üc^ feiner t^dtigen Unterftü^ung , er

öermittctte bic ^enntniB unb 3?cnü|ung ^Breelauif^er .'öanbfc^riften unb iü^rte

einen lebhaften 5i?riera)ec^|el mit @eicf)rten, jumal ber Söttingcr '^ßrofejior ©eorg
d^r. Öebauer, ein Srestauer Sanbsmann, jdjeint i^m nal^e geftanben p tjabcn.

Sein öauptroett bleibt bie grofee oammlung ber „Scriptores rerum Silesia-

carum", bie 1729, 30 u. 32 in Seipjig in brei Folianten er|cf)ien, beren brittei

ben 2itet m^rt ..Silesiorum rei historicae et genealogicae accessiones", tro^ ber

unjuüerläjfigen, jcber ebitorifc^cn Sorgfalt entbe^renben 2;ejte beS Sn^alts tDegen

nocf) immer unentbe^rlid^. Sc^on gerb. Subm. ü. 33reBter (t 1722) I)atte eine

ioic^e Sammlung geplant ; es ift roo^l möglich , baB S. hai Don biefem ge=

fammette ^Ulaterial überfommen ^at, bcnn er bejeugt an mehreren Stellen eine

genaue SSefanntfc^aft bamit. So gut er auc^ am 2Biener Jpofe feiner poetifc^en

iBert)errlic^ung t)e% ßaifere toegen angefd^rieben iDar, übte boc^ ber Cberamts=
fanjler ^x^x. D. SBrunetti eine fe^r fi^arfe unb luieber^otte 6enfur an ber

Sammlung unb erjtoang an Dielen auf Äiri^lirfieg, namentlich bie 3fleformation8=

öorgänge bepglic^en Stellen roeitge^enbe Streii^ungen (ogl. 3"tf<^i^iit !• ©efc^.

u. ^^Utert^. Scf)lefxen5 XXV, S. 37, f. a. S. 31). S. backte nac^ ber Eroberung
Sc^lefien« burd) griebric^ b. (Sr., roo berartige iBefc^ränfungen ber 5]3«Bireif|fit

nic^t me^r ju befürchten roaren, 17-i7 an eine neue 2luigabe ber Sammlung;
fein f5rT-eunb ©ebauer riet^ jebod^ ah unb üeranlaBte i^n, nur 3ufö^e unb S5er=

befferungen boju ju fammeln unb herauszugeben. @f)e biefelben pm S)rudE

gelangten, ftarb er, unb erft fein Sd^miegerfo^n 6rnft Samuel Sac^s D. Söwen^
^eim ^at biefelben, burc^ eigenen g^ei^ er^ebiicf) öermc^rt, in bem anontjmen
JBuc^e: „3ur ^iftorie unb ©enealogie Oon Sc^lefien u. f. to." ^Breslau 1785
hi'i 1790, Stücf 1— 12, beröffentlic^t. 3m 3- 1'50 begann S. eine Samm^
lung fd)leftf^er JRcc^te, 1752 bröngtc i^n ber Dberpröfibent @raf fünfter ju

einer fgnc^roniftifc^en ©efc^ic^te St^lefiens unb ber auf baffelbe einroirfenben

l^änber, rooju berfelbe einen eigenen Ölnfang gemad)t l)atte. "S/Oi^ gab S. nac^

bem lobe bei ©rafen bie <g)anbfct)rift äurücE unb fegte bie 3lrbeit nic^t fort, ßr
arbeitete lieber an einem „Senealogifc^en Sc^auüta^ bes Sc^tefifcl)en Ölbels".

S;o(^ toeber biefen nod) bie Sammlung ber 9lect)te ^at bie feinen fc^roac^en

Körper attmä^lit^ aufje^renbe ßränflict)feit ber legten ^a^re 3um 31bfcf)luB ge=

langen laffen. Slus feinem ^ladjla% t)at fein St^tniegerfo^n nur eine ganj
roert^lofe ssc^rift: „Sc^lefien ein Äönigrei(^", Breslau 1784, herausgegeben.

Seine reichen Sammlungen, auc^ fein SÖriefioec^fel, finb Derfi^ollen. 3u bem
9^act)la]le ge{)örte au^ eine „^ortugieftfd^e ©efc^iite", bie S- nur bes'^alb nic^t

brucfen ließ
, meil fein greunb ©ebauer ben gleichen Stoff bearbeitete. 91U

Scf)riTtftetIer fteijt S. nicfjt ^oc^; feine Sichtungen finb nur gereimte (Sefc^ic^tc,

feine QefdEiic^tsroerfe finb pdjtig unb o^ne fntifct)e Öefonnen^eit, tod) tjat er

bas Sßerbienft, rafttoi ^IRaterialien aufgefunben unb jufammengetragen ju ^aben.

3|m 3tmte Ijatte er ben iftuf eines tüdjtigen 3lrbeiter§. Sie :^ränflid)feit ber

legten 3af)te ftimmte il)n religiös, er las unb fpra^ öiel über bie Un[terbltc6=

feit ber Seele unb fc^rieb an einem Sui^e Dom Seben unb Sterben eines

6^riften._ @r erreichte nur ein Sllter Don 58 ^a^ren.
-Öauptquelle für feine Sebensgefc^ic^te unb feine litterarifi^e S^ätigfeit

ifi bie Don feinem Sc^toiegerfo^n @. S. Sad^s D. Söroen^eim Derfaßte Memoria,
nebft einigen @elegen^eitsfcf)njten, bie bie S3reilauer Stabtbibliotljef betoa^rt.
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2;iejeI6e befi^t oud^ bol i)llanu|crit)t einer öon i^m ol« ©tubent 1718 nt(^t

ungefcf)icft ausgeatbeiteten ©ef^ic^te Scutfc^fanbl Don Äotl V. bi§ Äarl VI.

ÜJl a I f g r a T.

8omni$: Sorenj 6^tiftot)| ö. S. , branbenbutgiic^er Staatsmann bes

17. Sa^r^unberte. (Sr entftammt einer altabetigen, in |)interpommem anfdingen
{yamilie unb würbe am 30. (September 1612 geboren. Seine SBübung erhielt

er auf ben Schuten Don dolberg unb 2:^orn unb auf ben UniDctfitäten ßönigs»
berg unb Sßittenbetg. %tn 5lb|c^lu| feiner Stubienja^rc bilbete bie bei ben
mciften jungen Gbetleuten bamale übliche gro^e Oteife ins 2lullanb, bie i^n nad^
ben Diiebcvlanben , ßnglanb unb gfranfreic^ führte. 1637 nacf) .paufe ^urürf=

gefe^rt trat er in ben Staatsbienfl jeiner ^eimat§ ein unb befleibete ben »^?often

eines Jpauptmannes öon lUeuj'tettin, a(s .öinterpommern unb Gamin im aBeftfäliid^en

f^rieben Sranbenburg jugeiprod)en tturben. ^it Ofreuben begrüßte er bieic gnt=
fc^eibung über bas 'Bdjidial ieines engeren 33atertanbe5 unb jeigte fic^ fc^on

tod^renb bec langwierigen, in Stettin ^roifd^en ben branbenburgifrfjen unb ic^me»

bifc^en Gommijiaren geführten 3}er^anblungen über bie ©ren^tegutirung im 3n=
terejle 33ranbenburg6 t^dtig. 5lac^bem er bei ber 6infe^ung ber branbenburgijc^cn

giegierung füc .feinterpommern im ^uni 1653 in feiner ß^arge ats :Jtat^ unb
Hauptmann beftdtigt aorben mar, tenfte er bie ^u'merffamfeit bes großen Äut*
fürften in fo ^o^em ©rabe aur fic^, baß er am 9. Januar 1654 „aus btm ju

il^m ^abenben gndbig'ten 53ertrauen unb in 6rmdgung feiner Uns iDO^lbefannten

©efd^icftic^Eeit" jum geheimen ::ltat^ ernannt irurbc.

•»Dtit einem Sprung jur ^öc^nen Staffel bes Jßeamtent^ums beiörbert, ent=

faltete S. in feiner neuen Stellung balb eine fe'^r üielfeitige i^dtigteit. Sie
galt ^undd^ft öornc^mlid^ ber ausmdrtigen ^Politif. Olur wenige ber in ben

folgenben ^a^^f". befonbers wd^renb bes fc^roebil(^=polnifc^en Ärieges gefüf)rten

biplomatifc^en 33ert)anblungen poH^ie^en fic^ o^ne feine 'ülitmirfung, fei es, baß

er als ^itglieb bes @el)eimen :}tatt)es fein @utacf)ten über tu fc^roebenben Orra=

gen abgab
, fei es , bafe er als iBecotlmdc^tigter ober ©efanbter bie fuifürftlit^e

^olitif Pertrat. So finben wir i^n im Ütoöember unb Sccember 1655 im fytli-

lagcr Äarl ©uftaP's Don Schweben in J!§orn unb Otiefenburg, im 'älugufi 1657
bei bem polnifi^en ©eneral ©onfiemsfQ, mit bem er ben ^affenftiKftanb Don

SSier^oloroa abf(^to§. ^m September 1657 unterzeichnete er ben S3ertrag Don

2Be^lau, rooljnte im ÜloDember b. 3t- ben 9}er^anblungen ju ißromberg, im

Januar unb {yebruar 1658 benjenigen ^u 33erlin mit ben "^Jlbgefanbten C'eopolb's

Pon Deflerreic^ bei, begleitete ben ßuriürflen im äöinter 1658 59 nad^ ^ütlanb,

ging im Sommer 1659 als ©efanbter nac6 ^openljagen unb Söarfc^au unb

nal^m fd)lieBlic^ an ben griebensDerljanbiungen in Clioa t^eil, 3n ber mr
SSranbenburg fo bebeutungsDotten ßrifis biefer bewegten .Hriegsja^re jeigt fic^

S. als ein eifriger ©egner Sc^webens. Sien ©runb ju biefer ^^inbfc^aft

mochte bie fc^roffe unb wiberrecl;ttidE)e Haltung ber Schweben in ber pommerfd^en

grage gelegt ^aben. ^n bem Srftarfen ber norbiic^en ^lac^t unter ber füf)nen

gü^rung -yiarl ©uftao's fa^ er aber auc^ eine fd;w;re &va^x für Söranbenbutg,

S^a§ S^el ber fd^webifc^en !t?oliti! fc^icn i^m fein geringere^ 5U fein, als bie

yiufric^tung einer UniDerfalmonarc^ie über bie '^-'toteftanten, d^nlid^ berjenigen,

bie Spanien über hie fat^olifd^en ÜJidc^te angeftrebt ^atte. Sol^e Slnfc^auungen

blieben unter ben S^iplomaten nic^t oerborgen unb trugen i^m ebenfofe^r ben

^aB bes fc^webifd^en wie bas 23o^twoEen tti polnifc^en öo'es ein. '^e^teres

erhielt einen offenen 'ülusbrucf in ber i'erlei^ung bes potnifd^en ^nbigenats mr
S. unb feine Äinber beiberlei ©efd^lec^t*. Sie iwölf griebensjalire, welche bem

^rieben Don CliDa folgten, gaben S. Gelegenheit , feine öföbigfeiten auc^ auf

bem ©cbiet ber inneren Verwaltung 3u Derwert^en. Sd^on am 9. Januar 1656
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toar er naä) bem %oht 9tunge'8 äum Äanätcr öon Jptnterpommern ernannt toor»

ben. '^üäj bcr (Sinöerletbung öon SauenBurg unb SSütoto tourbe er jum Ober«

l^auptmann biejer Sanbe befteüt. 2)te pommerfd^en 9fiegietung§angetegent)eitcn

get)en fortan burd^ feine .^anb. @r l^iett fid^ ieboti) nur äeittoeife in Solbcvg

auf, roo er mit bem ©tattt)alter .^erjog 35ogt8lato öon ßrot) auf gefpanntem

^n%t ftanb unb nat)m aU ^itglieb beö (Set)eimen 9tat!§e§ an ber ßentralöcr»

waltung beg ©taate§ in Serlin t^eit. lieber bie Sinsell^eiten biefer S'^ätigfeit

ift nocl) menig befannt. 2Bir miffen nur, bafe er p biplomatifd^en @efcl)äften

{jerangejogen tourbe unb ba^ er mit ben märtifi^en ©täuben über bie 9lcform

be§ Srebitroerfö unb ber Ätrd)enöerfaffung öerl^anbelte. ^n Slbtoefen'^eit ©d^loerin'g

mcdf)te er biefen xool^i in bem 5ßovfi^ beS ®e!^eimen 9lat|e§ öertreten, ol)ne jeboc5^,

töie be'^auptet roorben ift, officieÜ jum ^röfibeuten ober SSicepräfibenten be§ ®e=

l^eimen SHatl^eg ernannt toorben ^u fein. S)ie friegerifdien 33ermidEelungen ber

70er 3^al)re laffen feine biplomatifd^e Sl^ätigteit toieber met)r in ben 5Borbergrunb

treten, ©o f(^lo^ er im S)ccember 1673 jufammen mit Otto öon ©d^roerin

baS fc^mebifdlie 33ünbni^, im 2lprit 1674 ben SSertrog mit bem 5)]falägraien öon

^euburg über bie ßanbibatur beg ©rbprinjen S^ol^ann Söill^elm bei ber potnifd^cn

ÄönigStoa'^l unb im 3futi 1674 ba§ SünbniB mit bem ^aifer, ©panien unb

.^ottanb gegen granfreidl) ab, 30g mit bem ßurfürften in§ 5elb unb tourbe 1676
atg ©efanbter nadl) ^t)mU)egen gefd^icEt, mo er toäfirenb ber gnebenSöerlianblungen

am 26. ge^iruar 1678 [tarb.

S)cr gro^e ßurfürft l^at ba§ Sßertrauen, meld^eg er @. burd^ feine Berufung

in ben ©el^eimen 9tatl) erttiieS, nie ju bereuen ge'^abt. @r fdC)ä^te il)n ^oc^

ttegen feiner 9lecf)tlic^feit, 3uberlöffig!eit unb ®ef(^irflid)feit unb loeit)te i^ mel)r=

fa(^ in feine ge'^eimften 5j]läne ein, bie er ben anbcrn Statinen öorent^ielt. ©einem

S)anf für bie öielen, treu geleifteten S)ien[te gab er au^er ben fd^on erioäl^nten

SBeförberungen nod^ baburd§ 2lu§brucf, ba§ er ©. 1655 5um Srbfämmercr öon
^tnterpommern unb (Jamin ernannte unb i'^m 1675 bie 2)ompropftei ju ßolberg

übertrug. 3lIIe öon ©. öerfafeten ®utadl)ten ^eidfinen fid^ burd^ 0art)eit unb

®rünblidl){eit au§. „3^d^ bezeuge mit @ott", fd^reibt er einmal. „ba| id^ in

aßen SSebenten, fo ic^ untertlänigft abgebe, ^uöörberft fe^e 1. auf ©otte^ 6t)re,

2. ber ^riftlid^en Äird^en 2öol)tfa'^rt , 3. @m. 6i)f. S)dl)l. l^ol^e 9teputation,

4. 5)ero 6l^f. ,g)aufe§ unb lieben ^iadi)fommen ^Xufnel^men, 5. S)ero Sanbe befteS".

S)ie ütei'^enfolge biefer ^^^unftc ift d£)arafteriftifd£) für i^n. @r mar nid^t nur ein

patriotifd^er ©taat§mann, fonbern aud^ ein überjeugungStreuer eöangelifd£)er S^rift,

burdl)brungen öon ber S3ebeutung Sranbenburgg al§ protcftantifdlier SSormad^t

in S)eutfdl)lanb. 531it SßalbecE unb ©d^toerin tann er fit^ toeber an Genialität

unb Äül^n'^eit, nod^ an ©infln^ unb ^Bebeutung meffen. 3)en ©tempel feiner

^erfönlidt)feit l§at er ber branbenburgifc^en ^olitif nid^t aufgebrüdft, aber im
Greife ber übrigen öertrauten Olat^geber be§ .^urfürften, eine§ Slumentl^at,

griebridl) öon Sfena, ßanftein, Weinberg u. a. bet)auptet er einen el^renöotlen

5pia^. ©leidl) i^nen l^at er jur Segrünbung unb jum SluSbau be§ branben=

burgifdt)=preu^ifd)en ©taateS fein rebtic^ Stlieil beigetragen.

^Pufenborf, de rebus gestis Friderici Wilhelmi. — UrEunben unb 3lcten=

ftüdte äur @efd^id)te beS ^uifürften griebridf) Sßit^etm öon 93ranbenbuTg.

— 6o§mar unb Älaprotl), ber %l. 5preu^ifdt)e unb 6!^urfürftl. S3ranben=

burgifcl)e 3öirflidl)e @e!^eime ©taatSratl). — ö. Drlidl), ©efd^id^te be§ ^xtü=

^ifc^en ©taateS im 17, :Sal^rl)unbert. — S)rot)fen, ^reu^ifd^e 5Politi£. —
Sfaacfol)n , $reuBifdl)e§ SBeamtentlium. — b. S3ol)len, S)ie ©rmerbung

$ommern§ burdf) bie .g)o{)enäollern. — bieten be§ @et)eimen ©taat§=2lrd^iöö

in ^Berlin, lieber bie 3:l)ätigfeit ©omni^'g in ben 3Jal)ren 1660—1672
»erben bie öon 5Jleinarbu§ herausgegebenen ^rotofoüe unb 9telationen bc§
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6ranbenl6urgifc£)fn ©el^eimen 9flat^e§ au§ bet 3ett beS Äutfürften griebrid^

äBill^etm too^l nocf) manc^ei neue fitingen.
(̂bpannagel.

SomlJCl : $ i e t e r ü a n S. (aud^ © o m p c t e n genannt), naml^after Äupfer-
fted^er in ber ©d^ule öon 9fiuben8^ geboren in Slntlüerpen um 1600. '>^. ©out=
man au§ .^arlem, ber fid) ju ber 3"* in Slntroerpen befanb, »o i^n gtubenS
befc^äitigte , tnar jein 2ef)rer in ber ^unft ber gtabirnabel unb beS @rabftict)et8,

unb @. f)at in beiben .^unftarten SBorjüglic^ei gelciftet, inbem er mit correcter

Seic^nung aud) eine treffüdie S3ef)anblung berbanb. Oft t)at er ben ©tic^ mit
ber ülabirimbef öereint, um eine malerijclie Söirfung 3u erzielen unb biefcä S5e»

ftreben öerleitete il^n fogar, bie f^Ieijd^Dartien aufteilen in ^^^unftirmanier au8=

3ufüt)ren, tooburc^ biefe eine grofee Söeic^l^eit etjieüen, tDa§ freiließ ber berben

2lu§bru(f§iDci|e eine§ 9tuben§ ni(f)t ganj entfprari). ^flatürücf) befanb er fidi mit

feiner .ffunft ganj im S3anne bc§ 9luben§, nad^ bem er mef)rere au§gejei(^nete

SBlötter auöjtifirte. 9lad) biefen finb bie ^auptblätter : g'^riftuS am ^reua, S)er=

felbe mit ben i^üngern in @mau§, öom ^. 1643, ba§ einzige batirte 33latt be§

5Reifler8, ferner Sfi'ion unb 3funo, @rid^tl^oniu§ im ^orbe, ben bie Xöc^ter be8

ßecropä öffnen unb ba§ fd^öne 23ilbni8 beS berül^mten Slrjteä '^aracetfug Xi)eo=

pt)xa^iüi. 3lud^ nadf) anberen ^eiftern l)at er öiele SSilbniffe geftod^en, fo ^tiilibp

ben Äüfinen bon SSurgunb nad£) ^. ban @t)dE, met)rere nadt) 91. t)an '^t)d, mie

bie S^nfantin ^fabetta Glara ßugenia im 5tonnengemanbe , ben ßarbinal 2^n=

fanten f^erbinanb, bie .ßönigin Waria ^^Jtebici, ben 5Jlarqui§ %x. 5Jtoncaba unb
nad^ ®. ^ont^orft ben Oranier ^^riebridt) Jpeinrid^. ^2lud^ nad^ feinem Seigrer

5p. ©outman, ben er fpäter nad£) .g'arlem begleitete, ftad^ er mel^rere 33itbniffe

unb jroar in einer gotge üon elf 23Iättern nebft JÜtelblatt bie beutfci)en i^aifer,

aufeerbem ben ^aifer SIbolf bon 9laffau unb bie Dränier ^^einrtd^ unb *^>^ilipp.

Sitte biefe 33tättcr merben nidt)t allein ber ©argefteHten toegen, fonbern aud^ ber

fünftlerifd^en trefflidEicn 2lu§fü]§rung l^alber allgemein gefrfjä^t. S)a§ 2:obe§iat)r

be§ ^ilnftler§ ift unbefannt. dr bejeidinete feine 9lrbciten jutoeileu $p. ü. ©omp.

f. ^mmerjeel, — Äramm. — Slnbrefen^SBeffel^, ^anbbud^.

aSeffellj.

<Bon : San ö a n ©. , 33lumen^ unb f5i-'uc£)tmaler, geboren ju Slntroerpen

1661. 2lud^ beffen Söater SiOi^i^/ t 1676, war Slumenmaler , bod^ war bet

©o^n in ber .^unft öoHenbeter, ba er fidf) fleißig nad^ ber 5iatur übte. (Sr malte

meift fleine Silber unb Perftanb e§ befonber§, 2;rauben, ^firfid^e unb bergleid)en

£)bft naturtoal^r barjufteHen, biefelben gefällig auf einem mit türtifdöem jEeppid^

gebedften Sifd^ anäuorbnen, we^^alb feine Silber öiel 5lnflang fanben, befonberS

in ©nglanb , mo'^in er fic^ nod) in iungen Sa^i^en begab unb bafelbft bis ju

feinem um 1700 erfolgten 2:obe blieb. 6r l)atte bie ®emof)nlieit, immer mehrere

Silber l)inter einanber ju untermalen, biefe bann [teilen ju laffen unb, wie iljm

fd^liefelid) p biefem ober jenem Silbe bie ßuft fam, baSfelbe ju bottenben. 6§
blieben beS'^alb naä) feinem Sobe Diele untermalte Silber jurürf, bie aöet)erman8

auSfü'^rte, jebod^ ba§ Sorbilb !eine§weg§ erreid^te. (5§ fott audl) einen i^xan^

bon ©on gegeben l)aben, ber Sanfon gefdl)rieben würbe, bod^ bleibt e§ unent»

fd^ieben, ob er, Wie manrf)e meinen , mit unfercm Mnftler biefelbe ^^erfon, ober

mit berfelben nur tierwanbt war.

f. Sfmmeraeel. — Äramm. SOSeffell).

SoJlber : Dttoäöil^elm©. ,
^^armaceut unb botanifd^er ©dörittfteHer,

geboren am 13. ^uni 1812 ju DtbeSloe in ^olftein, f am 21. ^Jiotiember 1881

au Hamburg, trat al§ 2Ipotf)cferlel)rling 1828 in bie Sibetfd^e Cfftcin in ^am=
bürg ein, bie er nad^ obfoloirter ße^r^eit 1832 öerlie^, um nad) ©übbeutfd^lanb

3U get)en. 9ladt)bem er '^ter ein ^a'i^x l^inburd) an öerfcl)iebenen Dtten conbi»
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tionirt l^atte, tarn er nad§ SÖerlin unb legte bofelbfl 1835 ba§ t):§armaceuti|d^e

©taatiejamen ab. 3ßäl)renb biejev Qüt ]d)xith <B., ber butd§ au§gebe^nte, j(ä)on

lDät)renb feiner Se^rjeit unternommene botanifd^e ßjcurfionen
, fid^ tüd^tige flo»

riftijc^e .ß'enntnifje ertoorben t)atte, feine erfte Slrbeit über bie ©attung Salix,

burd^ teeld^e er bie Slufmerffamfeit be§ ^Berliner S3otanifer§ ßinf auf fi(^ 509.

S)em 2Bunf(^e be§ (enteren, ba| er bauernben äßo:^nfi| in S3erlin nehmen möge,

tonnte ©. jebod^ nid)t entfprcc^en, Jonbern folgte einer böterlid^en äBeifung unb

ging nad^ ßiel , um al§ ^otfteiner ber bort ottein gültigen ©taatäprüfung al§

2lpotf)efer ftd^ ju unterjieljen. '-ßalb §ernad£) trat ©. eine botanifd^e ^oifi^ungä»

xeife nad§ ben 2llpen unb ben Säubern be§ ^ittelmeere§ an. S)ie Bearbeitung

beg auf berfelben gefammelten reid£)en ^flanjenmaterialS, gteid^ nad^ ber 9lü(Jfel)r

begonnen, mürbe unterbrod^en burd^ Ber{)anblungen bc'^ufg Uebernaljme einer

Slpot^efe in Hamburg. 3" biefem ^wedEe abfclöirte @. jum brüten ^Rale bie

ftaatlidl)erfeit§ geforberte Prüfung unb übevnal)m bann fäuflidl) bie 2lpot]^e!e, in

beren Sefi^ er bi§ toenige 3fal)re üor feinem Sobe öerblieb. S)ie ^ixt feiner

9Jlu^e benu^te S. ju reger litterarifd£)er Sll^ätigteit. 5Durdl) feine Slrbeiten auf

bem (Sebiete ber ft)[tematif(i)en Sotanif l)atte er fidt) eine miffenfdt)aftlid£)e S3c=

beutung errungen , bie aud^ au^erlialb ber ©renken feiner Slboptib^eim.atl^ öer=

biente 2lner!ennung fanb. ßiner (]ro^en ^di)l gelehrter ^örperfdljaften gel^örte

er aU actitieS , correfponbirenbe§ ober (S^renmitglieb an, unb bie p!^itofopt)ifdf)e

fjacultät ju Königsberg öerlief) il)m im 5Jlai 1846 bie 23öürbe eine§ S^renboctorS.

^m Hamburger ©taatömefen al§ SDirector ber p^rmaceutifi^en Sel)ranftalt unb
mit bem Xitel eines ^ebicinahatf)S als ^itglieb beS ^JJtebicinalcoEegiumS Ijon

großem Slnfel)en unb ©influfe, tonnte er audt) burd^ feine perfönlit^e SiebenS»

toürbigfeit einen großen ßreiS öon gi^eunben an fid^ ju feffeln, ber eS fd^merjlid^

empfanb , alS ber üerbiente ^ann faft plö^id^ , ol)ne längere .^ranf^eit, infolge

eines acuten ^eräleibenS, nodt) öor erreid^tcm fiebjigften SebenSjal)re il^m ent=

riffen mürbe.

9)lit ber floriftifd^en 2luffd)liefeung ber Umgebung ,g)QmburgS begann ©.,

nod^ als ^,?lpotl)eferlel)rling
, feine miffenfd^aftlidC)e 2;t)ätig!eit , als beren f^ruc^t

nadi) mel^r als ämanjigiäliriger jDurdt)forfd)ung beS ©ebietS, bie „Flora hambur-
gensis" 1851 im 2)ru(f erfd)ien. @S be^anbelt baS 2Berf bie bei Jpamburg milb=

madtifenben unb {läufiger cultiüirten pt)anerogamifdt)en ®ett)ädt)fe in einem Umfange,

ben ein am redeten 6lbufcr mit einem 3fiabiuS üon brei teilen um bie @tabt

befd^riebener .g)albfreiS einfdE)lie^t , auS toeld^em ©ebiete 1106 Wirten, auf 444
©attungen öertl)eilt, aufge^ä^lt merben. S)ie t)öcftft genaue 33efanntfd^aft beS

SBerfafferS mit bem ^flanjenreid^f^um ber bejeid£)neten ©egenb t)aben bem S3ud^e,

als einer ber beften ßocalflortn , einen nodl) t)eute anerlannten miffenfc^aftlid^en

äöert^ öerfdl)afft. äöä^renb bei ber 5lnorbnung beS ©anjen baS (Sejuatfljftem

äu ©runbe gelegt ift, folgt am ©d)lu§ eine alp^abetifdfje gufammenfteEung ber

in ber .g)amburger glora öertretenen natürlidlien ^flan^enfamilien nad^ S^^ ber

Gattungen unb Strien. S)ie SDiagnofen finb lateinifdl) gefdf)rieben , ber übrige

Xejt ift beutfdl). ^lieben ben 33orbereitungen für bie Hamburger glora befd£)äf=

tigten 6. nod^ Unterfudljungen übet einzelne ^flanjen unb ^flaujengruppen, jum
Sl^eil redl)t fd^mieriger Statur , beren 9lefultate er in ^adijeitfdEiriften nieberlegte.

©0 erfc£)ien in ber 33otan. 3citung 1844 eine Sefi^reibung üon Cuscuta hassiaca

Pfeifier, 1845 eine Bearbeitung ber öon greife in 9ieul)otlanb gefammelten neuen

^Igenformen, ferner im 19. Banbe ber Linnaea eine 2lufää|lung ber Ord^ibeen

aus bem reidl)en ^flanäenmaterial , baS in ben brei^iger 3^al)ren 6^r. g^iebrid^

©dElon unb Karl 3et)t)er in 8übafrifa aufgebrad^t Ijatten unb 1846 als 2lbbru(i

aus bem erften Banbe ber Slb^anblungen beS naturmiffenf(i)aftlidl)en SßereinS in

.^amburg eine „9leöifion ber Heliophileen". Ueber^aupt toanbte fidl) ©onber'S
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Stl^ätiöfeit im Saufe bet 3e«t mel^r unb me'^r ^)^t)tograp'^ifci)en SItbeiten übet

erotifc^e ^flanjengruppen 3U, in äSeranfaffung bev {"^m öon feiten üerfc^iebenet

Botanifcfier gieifenben gemad^ten 3uff"^u"9fn. S)Q{)in gel^ören bte Bearbeitung
einer 3leit)c toon ^on^i^ten ber „Plantae Regnellianae" , öeröffenttid^t in ber

Linnaea öom S^a^re 1849, ferner „Beiträge jur ^^tora öon ©übafrifa", ebenba=

felbft 1850 erf(^ienen, fotoie 1852 bie ?ltgen unb ^ted^ten ber „Plantae Wag-
nerianae Columbicae" unb enblidt) 1857 ein Sluffa^ in ber Flora, ent'^attenb eine

2lufiä^Iung ber Saiitalaceen au§ ter @(fton=3ft)'^er'f(^en (Sammlung. S)er gute

Stuf, ben bie ®rünblid§!eit ber aufgejätjtten ft)ftematifc^en 2tr6eiten il^rem 33er=

faffer in ber tDiffenfd^afttid^en Söelt eintrug, öeranta|te ben 2)ubliner ^rcfeffor

SBilliam ^. ^arbelj, ©. jur 5[Ritarbeiterfcf)aft an ber öon erfterem beabfi(i)tigten

,g)erau§gabe einer „Flora capensis" '^eranjujie'^en, für metiiie ber englifd^e Stutor

bereite 1838 in ber 31ufjöt)iung ber am 6ap öorfommenben ^flan^engattungen

ein öorbereitenbeS 9Berf '^atte erfd^einen laffen. Söon bem umfangreid^ angelegten

SBerfe, beffen ©d^ttjierigfeit in ber Bewältigung fefir 5af)lrcidf)er ^Pflaujenformen

au§ einem ber pflanjenreii^ften ©ebiete ber @rbe beftanb, finb öon ben beabfid[)=

tigten fünf SBänben leiber nur brei erfdE)ienen , ba i^aröet) n)ät)renb ber .peraug=

gäbe 1866 geftorben ift. 6^§ ift englifdö gefc£)rieben unb fü^rt ben 2ite(: „Flora

capensis, being a systematic of the Cape Colony, Cafraria and Port Natal".

S)er erfte Banb, 1859— 60, entt)ält bie Ranunculaceae bi§ Connaraceae, ber

jtoeite 1861—62, bie Leguminosae big Loranthaceae unb ber britte, 1864

—

6ü,

bie Rubiaceae bt§ Campanulaceae. (Sine ebenfaüö banfenin)ertf)e 2;t)ätigfeit toar

bie ^itt)ülfe (Sonber'§, bie er feinem ßanbSmanne unb alten f5fveunbp, bem rül§m=

lid^ft befannten (Srforfdier ?lu[tralien§ , Baron i5"i'inanb ö. ^ueüer, bei ber

.g)erau§gabe ber „Plantae Muellerianae" leiftete, für bie er bie Epacrideen unb

Sllgen bearbeitete. (Linnaea 1853 u. 1856.) ^iamentticf) ber legten ^flanjen^

daffe '^atte fidE) ©onber^ä Si^tereffe in ben fpäteren 3^at)ren ^ugetoanbt. S)tefem

Umftanb öerbanft bie 2öiffenfd§aft eine trefflidt)e 3lbt)anblung über „S)ie tilgen

beS tropifd^en 3Iuftralien§" , bie at§ SonberabbrudE au§ ben Betid^ten beS i5am=

burger naturmiffenfdtjaftlid^en Berein§ 1871 in Quartformat unter Beigabe öon

fed^g Xafeln im 3)ru(f erfdE)ien. 5£)ie grofee 'S^1)l ber t)ier befc^riebenen neuen

3lrten jeugt öon ber genauen Befanntfd^aft be§ Berfaffer§ mit biefer -Jlbttieilung

beS ®emää|§reid^e§ unb fottjo^t biefer Umftanb, mie bie 9teid^l§altigtett beg @on=

ber'fd^en ^erbariumS gerabe an nieberen ©eteödfifen, öeranlafete, ba^, mo e§ fid^

immer um Beftimmung aufeereuropäifd£)er 2lIgenformen l^anbelte, ©. [tet§ ber

gefuc^te ^)IitteI|)untt rourbe. 5)em3ufoIge bearbeitete er aud^ bie Sfieifeergebniffe

be§ ungtüiJtid^en ö. b. Werfen, beren ^ublication 1879 erfolgte.

Botanifd^eS gentratblatt. IX. Banb. 1882. — 5ßri^el, thes. lit. bot.

g. äöunfc^mann.
«sonbcröl^oufcn : ^'^ittpp ^art 6'^riftian ©., „S)cr Se^te au§ Sttttteimar",

töie er fidt) felber nennt, ein 3ßit96nDffe ber größten ©reigniffe in ^^olitiE, ,^unft

unb SBiffenfd^aft , mürbe am 8. Octobcr 1792 ju Sßeimar geboren, abfolöitte

bog ©^mnaftum feiner Batetftabt unb ftubirte barauf in S^ena 51'^eologte. (5dt)on

als @^mnafiaft :^atte er burct) Bermittelung be8 befannten <SdE)aufpielerä ©raff

öietfac^ ©etegen^eit, ®oett)e'§ unb ©d^iHer'S S)ramen aufgefüf)rt 3U feigen, unb

in Ermangelung eine§ 2:^eaterd^ore§ l^atte er al§ 6l)orfd§üler fogar bie $flid£)t,

ftc^ auf ber Bü^ne felber enttoeber als ©änger ober als ©tatift unb 3lcteur au

bef^ätigen. ^m ^. 1813 mad£)te er ben ^rieg gegen f^rontteid^ als ^reimitliger

mit, tourbe bei 2eip,5ig fd£|toer öertöunbet, fd^lo^ fid£| aber nadE) feiner ©encfung

toieber bem .g)eere an unb fel)rte nadt) Beenbigung beS Krieges 3U feinen ©tubicn

nad£) ^ena jurüdE. .^ier öeröffentlidEite er eine Sammlung feiner ®ebic§te unter

bem Xitel: „groben auS meinem Sagebud^e" (1817), bie ju feiner eigenen
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Uebenafc^ung in ben bebeutenbften littctarijciöen geitungen „furj unb gut figna»

lifttt" rouiben. Söeniget ^Inflong fanben jeine „©tunben im SOßeinberge be§

^errn" (1818), tro^ bet ©d^Iu^rebe be§ 3llttneifteT§ (Sd)ott, loeil man an biefe

^tebigten ben „t^eologijc^en 3oÜ[tab" ju ftteng anlegte. Sm 2f- 1818 louibe

©. ^rebiger an bet §of= unb ©tabtfirrfie ju SBeimar, bod^ gab er bie|e§ Ätrc!^en=

amt balb »ieber auf unb übetna'^m bie ©teHung eineS |)oimeifter§ am bortigen

^ageninftitute. 3Il§ fol(i)er fam er mit ©oet^e, '>JJlattt)ifjon, ülaupad), Büttner,

^inb , Zi}. ^eü u. a. in litterarijd^e
,
jum SLeil fetir intime SSe^ielungen. 31IS

©d^riitftetter pflegte er mit bejonberer 33orliebe ba§ ©ebiet ber bramatif(|en 2)id^=

tung unb er öetöffentlid^te „S)ie ^Befreiung ©ried^enlanb^. 3roei bramatifc^c

©ebii^te" (1821); „Slebon; S)er ^inbu; ©er neue Otpl^euS. SDrei bramatijd^e

©ebic^te" (1823); „58ernf)arb öon äöeimar. gtomantij(i)e§ 2;rauerfpicl in

5 2lcten" (1825); „Suterpe. S)ramatifd^e ©ebic^te (S)ie ^el^n Sfungfrauen —
9lübeäaf)0" , 1825. — S)er geringe ©riolg, ben bieje 3lrbeiten fanben, mod^te

tDo^t ben S)i(i)ter beftimmt t)aben, bie geber l^infoit rul^en äu lafjen; benn erft

nad^ me{)r at§ brei^ig Satiren trat er mit einer neuen ©(f)tift Iierbor, „SDet

Se^te au§ SlUmeimar" (1859) , toeld^e Erinnerungen aui feinem ßeben , au§=

geroäf)tte @ebict)te unb fieben fleinere bramatifd^e S)id^tungen entl^ielt. ©. ftarb

al§ gvoB^erjogüdtier Staf^ l§odt)6etagt am 1. ^ärj 1882.

grauä Srümmer.
©OUb^OU^: Äart griebrid) S^uliuS @. , bebeutenber ^pi^^fifer, i[t am

2. ^uü 1815 in 3Bre§tau geboren. @r ftubirte unb erlangte bafelbft 1841 bie

pl^ilojop{)ifd^e S)octorroürbe mit feiner „De vi quam calor habet in fluidorum

capülaritatem" betitelten Sfnauguralbiffertation. hierauf mar er ^mei ^a^re

lang al^ ßel)rer unb ^^nfpector an ber 9fiitterafabemie in ßiegni^, bann bi§ 1852

al§ Dberleftrer am fatt)olifd^en ©tjmnafium in Sßteälau tptig unb üertaufc^te

biefe Stellung mit ber eine§ S)irector§ am 9lealgt)mnafium in ^lei^e, mo ©. am'

4. ^iobember 1886 ftarb. ©eine l^erüorragenben 2Irbeiten betoegen ftdl) ^aupt^

fäd^(i(^ auf bem ©ebiet ber Slfuftif unb finb fämmtlidj in $oggenborff'§ 3lnnaten

tieröffentlidt)t. SGßir führen an: lieber bie ©dt)attfd)tt)ingungen ber Suft in et=

1)i^ten @lo§röl)ren unb in gebecEten pfeifen tion ungleid^er SBeite" (1. c. LXXIX.
1850; „lieber ben S3rummfreifel unb ba§ ©(^mtngungggefe^ ber fubifd^en ^iei=

fcn" (ib. LXXXI. 1850); „Ueber einen Slpparat pr 2)arfteEung Oerfdt)iebener

9leaction§erfd^einungen" (ib. LXXXII. 1851); „Ueber bie f^orm Pon au§ runben

Deffnungen auitretenben Suftftrömen" (ib. LXXXV. 1852); „Ueber bie 9le=

fraction beö BdjotL^" (®bba.); „Ueber bie beim 3lu§treten ber Suft entftel)enben

%önr {(ähha. XCI. 1854); „Ueber bie c^emifdie ^armonica" (®bba. CIX. 1860);

„Ueber bie burd^ 2:emperaturPerfd)iebeni)eit fid^ berü!§renber .Körper Perurfad^ten

Söne" ((Jbba. CXV. 1862).

SJgl. ^oggenborff'g biogr.=litterar. .g)anbloörterbud^ II, 958. — 9tofen=

berger, @ef(^idt)te ber ^p^tifil III, 745. .

©Oltcr: ßrnft ©. (©onetu8), ^^ilofop!^ ariftotelifd£)er 9tid£)tung unb

^profeffor ber 5Jlebicin in 2lltorf. 2lt§ ©oi)n be§ angefet)enen ^arcu§ ©.,

bem Äaifer ^ajimilian IL „alle ^priüilegien, bereu fiel) Slbelige erfreuen, Perliel§",

im testen 9)iertel be§ 3><it)i;e§ 1572 ju 9lürnberg geboren, bejog er 15iä^rig bie

UniPerfität Sittorf, tourbe balb unter bie Sllumnen aufgenommen unb filr feltenen

gleifi Pom IJlürnberger ©enat burdf) ba§ fogenannte golbene ©tipenbium au8=

ge^eic^net. 9tadt)bem er unter bem 2lriftotelifer ©d^erb pl)ilofopl)ifi^e ©tubien be=

trieben unb 23iäl^rig maxima cum laude jum IRagifter ber ^js^ilofoptiie promo=

Pirt toorben, tjielt er möd^entlid^ priPatim S)i§putationen über ^t)5fi! unb fpdter

über ^Jlebicin. Sßiffenöburft trieb i^n ing 2tu8lanb. 2ll§ .g)ofmeifter ätoeier nürn=
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berget «Patricierfö^ne befud^te et bie fietü^mteften mebicinitd^cn ^o(^fci)uten

Guiopa§. S)ie gtei[e füt)tte übet ^ambutg unb Stmftetbam nad) Serben, loo er

ftrf) bie @unft bet f)etüottageub[ten ©ele{)iten ettootb; bann naci) Ojrorb unb
Sonbon, toeiter nad^ ^ariS, OtteanS unb 33out9eg, tDO er eine 3eit lang atabe»

mijrfier SBütget toar, fetnet nad^ 2t)on, Slöignon, ^arjeitte unb anbeten ftanäö-

fifd^en ©täbten, enblicE) naä) ^ftaücn. Sßon Öenua unb ^aiknb ging cö nac^

*4Jabua, i5ei'iata, Bologna, glotenj, 9lom, ^leapet unb noc^matä ^pabua. 3luf bet

gtüdEteije etroatb et fti^ in S3afel bie mebicinifd^e S)octotn}ütbc. 21I§ 28 jäl^tiget

l^eimgef e'^tt , toitfte et mel^tete ^at)U mit @t|otg at§ ))taftifc^et Sltjt in jeinet

SJatetftabt. %U ©d^etb am 11. 3?uni 1605 geftotben ttjat, toutbe et, bem
SBunfd^e jeineS Sel^tetS ent|pted§enb , ate befjen ^adt)iotget nac^ 5lttotT berufen

unb befteibete bie ^lofefjur bet 5Jleb;cin bi§ ju jeinem Xobe, bet injolge eineS

@efdt)n3üt§ am 12. ©ept. 1612 eintrat, ©c^tiiten: „Disputationes" (ein gto^et

2;t)eil baöon etjd^ienen in i^c^^inget'ö Pliilosophia Altdorfiana, Norimb. 1644),
ßommentat ju 2lriftotele§' SJletap^^jtf. S)ie 1607— 11 ge'^altenen SSottejungen

übet 5patf)ologie bejeid^net bet unten genannte ©eloäl^tSmann aU nocE) nid^t öet«

Öffentlid^t ; fie , ben Modus discendi medicinara et faciendi locos communes
(1609) unb einen (Sommentat ju 2lriftotele§' ^^^^\xt (1607) f)abe er, öon be§

33erfafjer§ ^anb gcfdfirieben, in 5Jlori^ .f)offmann'ö Sibliotl^e! gefeiten.

33gl. ^agn. S)an. DmeiftuS, Gloria academiae Altdorfinae .... omnium
professorum . . . vitas, mortes ac scripta fideliter exbibens. Altd. 1683.

91, f5f atdfenberg.

8on!tor: Äarl ©. , @bler b. S^nnftäbten, ©eograp"^ unb Sopograp^, geboren

ju 2Beifefird§en in bet banatet 'DMitätgteuje am 2. S)ecembet 1816 , t am
10. 3fanuat 1885 p 3^nn§btudf. ©. »at ©olbat öon ©ebutt: fein 33atet

biente al§ Officier in ber ©renje unb Iie| if)n öom 13. ^acjxe an bie matl^e=

raatifc^e @dt)ule am ©tabSort feine! 9tegimente§, Äaranfebe§, befuc^cn, in ber

ber iunge <B. 1832 aum ßabetten unb jum ßet)rge]§itfen für ^at^ematif, @eo=

grapl^ie unb topograpl)ifd^e§ 3"<^"^^ üorrüdEte. 1839 tourbe er Djficier im
26. ^Infanterieregiment, in melctiem er juerft 3lgram , bann ©ro5 ale ©arnifon

]§atte, beffen 6abettenfdE)ule er leitete, unb in bem er 1842 pm S3ataiEonS=

abjutanten borrüdfte. ©. I)örte am ;3o{)anneum ©c^rbtter'S Sßorlefungcn über

ßl^emie unb fd^rieb l§ier 1844 feinen erften militärgeograpt)ifd)en ?luffa| „Ueber

bie gül^rung einer 9lrrierc=®arbe". 1845 fam er mit feinem Ütegiment nai^ 3inu§=

brutf, tt)o er bem t^ebirgSbau unb ben ®tetfd)crn feine Slufmcrtfamfeit ^ujumenben

begann, unb 1847 fein 23ucf) „Uebet bie ^eetegtiertoaltung ber alten Ütömer in

f5frieben unb j?tieg" etfd^einen lie|. 1848 lag fein Silegimcnt in 93orarlberg,

bann in ©aljbutg, mo ©. unter bem Sommanbo bc§ ©rafen ßoronini, beg @r»

jiel^erö beö Kronprinzen, 9legiment§abjutant tourbe, um aber fd^on im 9luguft

be§felben Sat)re§ ba§ 9legiment ^u öerlaffen unb bie ©teüe aU ©rjie^er be§

(Sr^'^erjogS ßubmig Sßictor anjutieten. ®en bei einer Üieife nadf) 5)lünd^en be=

gonuenen unb in Söien fortgefe^ten ©tubien über Kunftgefd^id^te entfprang l^ier

feine „®tap^ifd)e S)arftellung ber (Sefd^idfite ber ^D^alerei". S)a8 ©tubium ber

•iUleteorologie legte if)m bie ^Jiotl^tDenbigfeit nal^e, feine matl^ematifdtien Kenntniffe

3U öertiefen unb er nal)m Unterrid£)t im S)ifferential= unb Sntegralred^nen , ber

^Bet!§obe ber tleinften Quabrate unb analt)tifd^er ©eometrie. ^n ben ©amm«
lungen Söien! fanb er ba§ ÜJlaterial 3U eingel)enben ©tubien in ©eologie unb

5}tineralogie , bereifte bie Sllpen unb bie Äarpat^en — 1857 erfd^ienen feine

9teifeffi5äen au! ben Sllpen unb ^arpaf^en — unb üertiefte ftd^ in erl)D^tem ÜJta^e

in bag ©tubium ber ®eogrop{)ie, al! 1857 feine erjiel^erifd^e Aufgabe gelöft toar

unb et at! ^ajot an bie I. f. 'iRilitätafabemie in ^ienet=91euftabt Derfe^t mürbe.

©. blieb l^ier big er 1878 mit @eneralmajor§rang nad) bierjigiä^riger S)ienftäeit
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in ben 9lut)eftanb trat, ^n jä^tlid^ totebet^otten Sltpenrcijen fammette er baS

Material ju feinen rafcf) ^intereinanber erjt^ienenen jetbftänbigen ?lrbeiten

:

, Sie Oe^t^aler ©ebirgigruppe" 1861 ,
„Sie ©ebirgSgruppe ber l^o'^en Sauern

mit bejonberer ütücffidit auf Crograp^ie, (Seologie, ®Ietjd)erfunbe unb ^eteoro»

logtc" 1866, „3lttgemcine Orograptiie" 1873, ben orogtapfiifd^en unb gletj(^er=

funblic^en 2:§eit ber Oom Seutfd^cu unb Defterreicf)ijd)en Sllpenöerein ^erau8=

gegebenen „Einleitung" 1874, „2)ie ^iöfi^t^o^fi^ ?npen" 1877, neben benen

eine groBe Sln^af)! Don 3luifä^en in ben Schritten ber f. f. Slfabemie (u. a. „6in

neuer 6onben|ation§-^t)grometer" 1856, „lieber ben ^ujammen^ang ber ®Iet|(i)cr=

jd^raanfungen mit ben meteorologifdien 23ert)ältnifjen" 1858, „Sie 3lenbevung ber

31emperatur mit ber |)öt)e" 1863 ; in ben ^ittl^eitungen ber f. f. geograpljijcfien

©ejeüf(^ajt : „©runbäüge einer ^Öt)btograt)'^ie öon Defterreit^" 1860, „SaS ©iSgebiet

ber l)o^en Stauern" 1864; in ben ^al^rbüdiern bes öfterrei^ijd^en 3llpent)erein§

:

u. ü. „§öl)enbeftimmungen in ben ^iÄ^^tt^aler Sllpen" 1868, „Ueber bie ©renje

ätt)ij(f)en ben Dft= unb SBeflalben" 1876; im 3lu§lanbe u. a. „Ueber einen 5|3unft

in S^nballS ©letic^ert^eorie" 1870, „Sai gafteH ©an 2Ingelo in 9lom" 1876;
in ber Scitft^rift bes beutf(^en unb öfterreid)ifd^en 3llpenöerein§: „©tubien über

ben @utgtex=@letfd§er" 1877; in 6'^aüanne'§ ^:p^t)fifalij^=©tatift. 2ltla§ bie

„9legenfarte öon Oefterretc^^Ungarn". Sasu fommen noc^ frieg§gef(f)ic^tti(i)e unb
taftijc^e ©tubien in ben militärifcfien SBlöttern, u. a. „Sie ©d^lacbt am %xa[x'

menif(ien ©ee" 1876, „Sa§ ßifenbal^nbefile jtoifdien Sotogna unb ^lorenj"

th'ö. , im Organ ber militärtoiffenfcftaTtlic^en SSereine u. a. „Sie ©(i)la(f)t bei

SjjuS" 1876. gnblid) f(^ui ©. in feiner Se^tfteHung an ber SGßiener=3'ieuftäbter

Slfabemie t)erfd)iebene Seitiäben unb Sel)rbü(^er für ben geogrop^if(i)en llnterrid^t,

unter benen befonbere bie „©eograpl^ie Don @uroba" 1858 unb ba§ „ßegrbud)

ber (Seograp^ie für bie ^ilitär^ , 9teat= unb ßabcttenfd^ulen" 1877 aud^ in

tociteren Greifen 9}eYbreitung gefunben l)oben. ©onflar'S S5erbien[tc mürben üon

feinem ^aifer burci) bie 33erlci^ung beö Drbene ber ©tfernen ^rone, bei 6omt^ur=

frcujeg bei 5ranj=Soiei=Orbenl, ber golbenen ''}]];ebaine für ßunft unb 2öiffen=

fc^aft, üon ben geograp^ifc^en ©efellfc^aiten ju 93erlin, Sonbon u. a. burd^

Ernennung jum correfponbirenben ^itgliebe geehrt, ©onftar^i miffcnfc^aTtlid^eS

Sßerbienft liegt in ber ©ebirglbefc^reibung auf toiffenfc^afttic^er ©runblage. @r
toanbte tit öon %. Pon öumbolbt ä^erft enttoicfelte unb in „6entral=2lfien" äu=

fammengefa^ten ©runbgebanfen einer toiffenfi^afttid^en •Drogrop'^ic auf einjelnc

(Bebiete ber Ellpen an unb bilbete fte toeiter in feiner allgemeinen Drograp§ie,

o^nc fic allerbingS Piel fd)är|er ju iaffen ober ju Pertiefen. Siefcl Suc^ ^at

eine ä^nlid^ "^eilfame Sßirtung , roie jene! 2Ber! auf bie ©ebiigifunbe geübt.

61 ift getoiffermafeen ber jtoeite Slnfat 3ur .^erporbringung ber ^Dlorp^o=

logie, bie au§ ber aEgcmeinen Urographie !^erau§gett)a(^fen ift, au^erbem ^at ©.

burc^ grünblict)e unb üielfcitige Seobci^tungen über (Sletfd^er, Ij^brogtap^if^c,

meteorologifd)e unb biogeograpt)ifc^e @rfcf)einungen, befonberl bie ^ö^en=

grenzen, bie er feinen toiffenfd^aftlict)en 53ef($reibungen befi^ränfterer ©ebiete ber

3llpen einberlcibte, toiffenfd^aftlidt)cl Material Pon Söertl) bargeboten unb 3u=

gteid) bie ^D^et^obe ber ßänberbefc^reibung geflärt. 3En ber allgemeinen ©eograp^ic

ftanb ©. auf bem Soben ."»^arl ütitter'g, mie befonberl feine 2el)rbüci)er geigen,

toettiie eine geiftigere 58e!^anblung bei geograpt)ifd§en Unterrichte! anftreben.

©eine ©c^ilberungen ber ©ebirgsnatur jeigcn ein »arme! ©efü^l, ba§ ftdj auc^

in ben tt)iffenfd)afttic^en Elrbeiten erfreulid) funbgibt.

9ie!rologe: Seutf(f)e Süunbfd^au für ©eograpl^ie IV. — ^^Jtitt^eilungen

bei Seutfrf)en unb Defterreicf)ifd)en EltpenPereinI 1885.

^riebrict) JRa^el.
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«onnc: SBil^etm ©untrer ^einric^ (S. , öerbienter ©d^utmann unb
©prad^fotjc^er, geboren am 22. %thxuax 1820 in S^tfelb am ^atj, f am 3. 5RQt
1873 in 2Bi§mar. ©. empfing ben erften Untettid^t öon feinem S5ater, ber

9lcctot, ypäter Sirector bei föntglid^en ^^äbagogiumi in i^ljelb toar. 3tm elter=

tirfjen §aufe Blieb er 6ii Dftern 1831, fobann befudite et baä unter bem 9tec-

torate Sluguft ©totefenb'S ftet)enbe ö^mnafium in ©öttingen. S)od^ fd^on im
nöd^ften Sfal^re fotgtc er feinem S5ater naä) i)annober, toot)in biefet berufen toar,

um an ber ©cite öon (Beorg .ipeinrid) 5ßer^ bie giebaction ber |)annoüerf(^en

3eitung 3U führen, unb too er no(^ im ^\xl\ be§felben 3a'^re§ 1832 fterben

foüte. 58om bortigen ßt)ceum , beffen S)irector ber erfte ^etlfc^tiften=entäifferer

@eorg ^Ji'i^i'iciii) ©totefenb mor, ging @. Dftern 1839 auf bie Unitierfität @öt=
tingen. <^ier |atte er ba§ (BIM. nod) ein Semefter lang bie Sßorlefungen be§

großen 2lltertt)um§forf(i)er§ ^arl Otfrieb 9Jtütter nu^en 3U fönnen, bie tro^ ber

furzen '^txt ben nadi^altigften Sinbruif auf it)n madjten. (Sonft t)örte er clafftfdie

^pi^itologie bei ©ruft ßubto. ö. ßeutfrf), g-riebr. 2öil!§. ©d^neibewin unb griebrid)

Sßjicfeler, ^P'^itofopl^ie bei ^ot). ^^riebr. ^erbart unb befonbetg M |)einrid) 'Stitttx

;

aud^ ge'^brte er bem pl)i(oIogif(^en (Seminar unter bem greifen 6()riftopf) SBill^.

3Jlitf(i)erIi(i) al§ orbentIid^e§ ^itglieb an. ^riöatim ttjibmete er fid^ einer ein=

getienberen SBefc^öftigung mit ben romanifd^en ©prad^en, bie er, mie auc^ ba§

ßnglifd^e, fd^on auf ber (Sdt)ute betrieben ^atte, erlernte ta^ SanSfrit unb brang,

auf ein rei(^e§ ©prad^enmaterial geftü^t, an ber Jpanb ber 2Berfe eineS Sopp,
@rimm u. a. 3U fprad^öergleid^enben Unterfuc^ungen öor. ^m ©ommer 1842

feierte <B. mit gebiegenen .ffenntniffen nadf) |)annober jurüdE unb beftanb nad^

furjer Söorbereitung ^U(^aeli§ begfelben 3^a'^re§ rütimlidt) ba§ ©d)ulamt§ejamen.

hierauf mar er al§ .^au§let)rer bi§ Dftern 1844 in ßauenburg, fobann ^4 ^a^xt

in 5Uü'§lenberg bei 2lltona t^ätig. 5[Rit SBeginn bc§ ^ai)xt^ 1845 fanb ©. eine

3lnftcllung aU „orbentlid^er ßelirer" an bem ftäbtifdl)en 2t)ceum („®ro^en @tabt=

flaute") in 3öi§mar. 2lnfänglic^ ert^eilte er ben ^auptunterrid^t in Quarta,

bann in Tertia, bi§ er nac^ bem Sobe be§ 9iector§ (5b. Jl^eob. ."paupt (f 1. S^uni

1868) ba§ Orbinariat ber ^^^rima unb bie Leitung ber Slnftalt mit bem Xitel

einei S)irector§ (unterm 16. ^üii) er^^ielt, mobei er mehreren älteren ßoüegen

Dorge^ogen tourbe. Äaum fünf ^a1)xe hanaä) fe^te feinem eblen (Streben ein

tiartnädligel 3Jlagenleiben ein frü|e§ 3'^^-

(S. mar bon Isolier gciftiger SBegabung unb babei ein tieffü^lenber ^enfdl).

Slli ßc^^rer toar er mäd^tig antegenb , al§ Seiter ber (Sd£)ule umfid^tig unb gc=

redE)t. 9}iele fd^öne 9tefultate erhielte er auf bem ©ebiete ber üergleid^enbcn

©prad^miffenfd^aft unb ^t)tl)ologie, worin er bei längerem Seben nodt) me^r ge«

leiftet t)aben toütbe, toenn er aud^ biefen i^m fo lieben (Stubien feit feiner @r=

nennung jum S)irector nur wenig 3eit ^atte toibmen !önnen. ©leidl) feine erfte

@dl)rift, bie i^m aud^ tu S)octormürbe eintrug, fanb in gad^freifen tebt)afte 3ln=

erfennung. 6§ ift bie§ ba§ Programm: „gpilegoniena au Dr. Zf). S3enfet)'8

(®ried£)ifd)em) Söurjeltei-icon (Serlin 1839—42)",'2öi§mar 1847, 64 S. in 8".

(Separat erfd^ien bann nur nod^ ein ^Programm unter bem Sitel: „3ur et|no=

logifc^en Stellung ber ©ried^en" , 2öi§mar 1869, 18 S. in 8". S)agegen mar

(5. ein eifriger Mitarbeiter an 3lbalbert .<?uf)n'§ 3eitfc^rift für öergleid^enbe

©prad§forfci)ung auf bem Gebiete be§ ®eutfd)en, @ried^ifdl)en unb 2ateinifdl)en

(1851 ff.). Äonr. 53urfian ermähnt il^n neben %% Senfel), 9lbalb. .^u^n, ßeo

Met)er , ^ajc 5JiüIler unb 3lug. griebr. 55ott alg einen Jpauptöertrcter ber t)cr=

gleii^enben Sprac§forf($ung, al§ einen fyörberer ber 2)i§ciplin ber üergleidtienben

2Rt)t^ologie, fpeciett be§ S5erftänbniffe§ ber einzelnen mljf^ifd^en DUmen unb ^4}er=

fönlid)feiten mit |)ülfe ber (5tt}mologie. 9lm bebeutenbften finb Sonne'ä Unter»

Staßcm. beut^tOe SBiograbMe. XXXIV. 40
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jud^ungen, bie er an giigtieba I, 50 antnüpftc unb in Äutin'S 3eit|d^tirt ttä'^renb

ber 3fa^te 1863—66 beröffenttic^te. Sludi %1). SSenfet) !onnte ii)m eine ct)ren=

üotte @rtt)af)nung nid^t betragen.

S5gl. bie SSiSmarjd^en ©i^ulprogramme öon 1864 ©.8—9 unb öon

1873 ©. 10-11, lotoie 2;^. 5lölting'§ ©ebäd^tniferebe auf ©onne, ab-

gcbtudt im SGÖiSmarjdien ©d^utptogramm öon 1873 ©. 6—9. — ferner

%^. 33enfc^, ©efd^id^te ber ©prad§tDiffen|c^ait , 1869 ©. 416 unb 587, unb

Surfian, ©efd^id^te ber clajfijc^en ^p^ologie, 1883 ©. 974 u. 1205.

^einrid) ßlenj.

Somicmonn: 21 n ton Daniel ©., Sfurift, tourbe geboren ju ßübecE a(S

©ol^n be§ bortigen ftäbti|d)en ^ammerj(^reiber§ ßeonl^arb ©. 2)atum ber ©eburt

unbefonnt. 6r ftubirte ju |)elmftebt unb Sfranffurt a. O., tttoaxb an le^terer

UniOerfität 1674 bie Sicentiatentoürbe unb begab fid^ bann für einige geit toieber

in feine Sßaterftabt. @r fe^rte 1685 nad^ f^ran!furt äurücE, warb bort S)octor

unb au^crorbentücfier ^rofeffor ber 9ted£)te mit befonberem ßeljrauftrag für bie

5ioöetten unb balb barauf orbentlid^er ^Jrofeffor. 6r ift nodt) jung, 1699, ge=

ftorben; tro^bem be|i|en toir öon il§m, au^er einigen S)i§^)utotionen
,

äloei um=

fangrei^e unb öielgerütimte ©dtiriften. ^u^öd^ft „Praelectiones ad Leges

nobiliores Dig. et Cod.", n)egen i^rer Äürje, Älarf)eit unb ©ebiegen'^eit eine,

au(^ ju bibaftifd^en 3tt'ec£en, tüchtige Seiftung; fobann namcntlid^ einen 1699

nad^ feinem 2:obe etfd^ienenen mufter^often 5loDeIIen=Sommentar, plangemäß im

©inne be§ usus modernus gearbeitet, tt)eld£)er in biefer Sejic^ung gett)ifferma|en

bie Srgänjung ju Srunnemann'g 6obej= unb 2)ige[ten=6ommentar bilbet.

'-Beiträge 3. jurift. 2it. in ben 5preufe. ©taaten (Stimmen) V, 194, 195.

— 9JloIIer, Cimbria literata I, 645. — Ö. ©eelen, Athenae Lubecenses

m, 153—158. o c,,
' Sanbäberg.

Somtcnbcrg: gi-auä 3lnton Sofep^ Sgnaa 2Jlaria grei^err
ö. ©., epif(i)cr unb Itjrifd^er S)id§ter, tourbe am 5. ©eptember 1779 al§ ber

©o:^n eines |)auptmaun§ in 3Jlünfter in 2Beftfalen geboren, ©d^on aU ßinb

äußerte er fein tiefet ®«fü|l, feinen Ifiol^en ©iun für iJftei^eit unb 9led^t unb

feine S5eradE)tung alle§ rein 3Ieu^erlid£)en, 9lid^tigen unb Slütägtid^en. i^rü'^

öon |)au§Ie]§rern unterric£)tet, bann in ber Sel^ranftatt feiner Saterftabt gebitbet,

f(^tt)ärmte er al§ Änabe für fein SSaterlanb, unb fai), öon ber ^eiligfeit ber

fat^olifdien 9leIigion burd^glü^t, bie 53liffion§t:^ätigfeit alS fünftigen 93eruf an.

3Jn feinem 15. ^aijXi, nodt) auf bem @t)mnafium, enttoarf er nad§ Älopftodf^S

^efftaS ben ^^lan äu einer großen (Spopöe „S)a§ äöeltcnbe" (1. 2|eit, 2Bien

1801) unb eilte fogleid) an bie 5lugfüf)rung. „®ro^ er^ub f\ä) in meiner

2tüngting8feele ber ©ebanfe, 5Did^ter ber Steligion ^u werben", fd^rieb er 1801

fetbft öon ftdf). 3laä) Scenbigung feiner ©^mnaftaläcit bc^og er bie Uniöerfität

S^ena, um f)ier, öielleid)t mef)r frembem äßunfd^c folgenb, bie 9tedt)te ju ftubiren,

toäfirenb i^n feine Neigung me:^r jur ^Jtaf^ematif, @efd^id£)te, ©taatStoiffenfdfiaft

unb ^l^ilofop'^ie trieb, womit er fid^ aud), näd£)ft ber 5Did^tfunft, in feinen ^Jfln'^t=

ftunben am liebften befi^äftigte. Xro^bem l^atte er, S)anf feines eifrigen fj^^feeg,

bereits als 19jä^riger S^üngting fein ©tubium beenbet unb tonnte nun, feinem

orange nad^ aBelt= unb 5Jlenf(i)cnfenntni^ folgenb, 33aterlanb unb ^yrcmbe burd^=

ftreifen. IBon aSien auS, baS if)m nic^t fonberlid^ gefiel, mo er fid§ aber bod^

längere 3eit auffielt, „weil man", mie er fagt, „nirgenbS beffer bie ÜJlenfdticn

fennen lernt, wie fie ftnb, als '^ier", ging er narf) ber ©d^meij, bem Sanb

feiner ^fugenbträume , ber .§)eimat^ feiner SieblingSl)elben näd^ft i^ermann, %eU

unb SÖinlelrieb. ^atte et bod^ fc^on lange ben ^pian, „bie gro|e 5rei§eitS=

fd^lad^t ber ©d^toeijer (bie ©empad^er) in einer 6pop5e ju befingen". Sßon
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@enf aul irutbe 1802 eine Sleije nad^ 5ßarig angetreten, ttjo i^n befonberS bie

bort Qüigeftapelten i^unft^c^ä^e be§ ^illtert^umä anjogen. ^ter jc^rieb er aui
leine Dbe „f^vanfreid) unb 2:eutjd^lanb , ein Saäretiei an ber SBiege beö

19. Sla^r^nbertö" (erfc^ienen 1803 in |)Qnnot)er), „woju bie ^fbeen fc^on in

Stella Kapelle in meinem Sfnnern glül^ten". ©. !et)rte nun öon ^orii auö ju»

nädift nad^ 3Jlünfter juröcf , menngteidö i^n ba§ religiö|e unb politij(i)e 5}artei=

treiben jeiner engeren ipeimatb oft erbitterte unb abftie^. 2lud^ mar er eigent=

li(^ über jeine fünttige Sauibatju nic^t rec^t mit [i(^ im klaren. ,M finb mir
5toar mel^rere Gelegenheiten gegeben morben, im |)auni3öerfc^en eine (Karriere ju
ma^en unb mein SJater fätje eS aud) lieber; aber nur einer großen Station will

id^ leben, unb ^annoöer ift mir alö 33aterlanb ju flein , unb aU ein 3}afatt

6ngtanb§ äu unmürbig." 2)ie|er gwiefpalt feiner 5leigung mit einem ftrengen

«ßflidltgeiü^t tourbc nod^ berme'^rt, aU er Einfang be§ S^a^rcS 1803 eine glü=

l^enbe 2eibenfd)aft ju einer jungen S)ame ia^te, bie it)m ganj feinem 3fbeale ju

entjprec£)en fd^ien. 2ll§ aber bie ©eliebte, obgleich fie feine gfleigung aufrid^tig

3U erloibern fd^ien, anfdE)einenb au8 9iüc£fid^t auf i^ren Später, beffen 2Biberfpruc^

fie fürdf)tete, miebert)olt unb jeft ©onnenberg'§ äöerbung abmieS unb i^m baS
3iatt)ort öermeigerte , ba öerlor er in feiner bitteren SBerjiüeiitung faft ben

©lauben an bie 5)lenfd£)l)eit, ta waren feine 3:räume öon jenem ^beal für immer
öernid^tet, unb nie mel^r l^at er fid^ gan^ oon bem Schlage erl)olt, ber fein

feurigeg, ^ingebenbe§ ^n^ bamalS fo tief unb fcfiteer traf, ^n biefer Siebe, in

biejem (5(i)merj lag ber Äeim ju ber übermäßigen @ereiät|eit feiner fc^on öon
Statur ftarf überfpannten ^P^antafte. Ser^ltnifemäfeig balb erlangte er feine

äußere 3fiu^e mieber, mä^renb ber ©d^merj um bie SSerlorene nod) lange in il)m

tobte unb big ju feinem 2^obe immer mieber l^eröorbrad^. 3unäd)ft fu(^te er

toieber in Steifen 3f>-'[li^euung. ^Jlodt) im S)ecember 1803 öerließ er bie .speimat^,

ging junäd^ft nadl) Gaffel, bann nadt) 2Rinben unb ©öttingen. Wo er ftd£) big

jum ©ommer be§ 3fa^i^f§ 1804 ouf£)ielt unb ein ©eitenftücE 3U feinem frü^rten

S3a§relief fdt)rieb: „2eutfdl)lanb§ 2luferftet)ung§tag" (erf(^ienen (Söttingen 1806),

eine £)bc Doli ]^o^en Sd^teungeS unb öott SBegeifterung für bie öon it)m geahnte

fünftige ©inigfeit unb 3^reil)eit feine§ geliebten S3aterlanbeg. ^Jtod^ im ©ommer
mar ©. nad^ 3fcna gefommen unb fiebelte ftd^ in bem naiven S)ra!enborf an,

too er ungeftört gan^ feiner neuen großen 3lrbeit „S)onatoa", eine 6popöe in

12 (gefangen, bie bann 1806— 7 in 4 23änben in §atle erfd^ien, leben fonnte.

„S)a8 toaren feine glüdlid^ften ©tunben! 5^ur bie ^^oefie mar fein 2;roft, fein

©lüdt, feine ^reube". Sfm folgenben SBinter fiebelte er bann toieber nad) ^ena

über, too er in bem trefflid^en @elel)rten M- ©ottfi:- ®^"^er (f. 21. S). S5. X, 1)

einen toarmen grcunb fanb. 2lber „im ©ommer 1805", fdC)reibt (Sruber, „ging

eine fo auffallenbe SSeränberung mit i^m öor, baß mir um il^n bange marb

ba er eben über 5)tonat§frift mit ungetoöl)nlid^er Slnftrengung gearbeitet

l^attc, maß id) biefem bie ©d£)ulb bei unb toarnte it)n, fid^ nii^t felbft ju äer=

ftören. ,^tid^t wie id^ arbeite, fonbern toa8 idj arbeite, mag bie ©d)ulb baran

tragen', jagte er, unb id^ erfu'^r, baß er ben fd^redlid^en fec^ften ©efang feines

SDonatoa umgearbeitet, unb in i^m ben SSrud^ ber ßiebe ätoifd)en ^eroal unb

^erfla bargefteEt l)abe |ier l^atte ber alte ©d^merj toieber neu an feinem

^erjen geriffen, toie er ©peife, 2;ranf über feiner 9lrbeit bergcffen, ber ©dtilaf

i'^n unb er bie ©efeüfd^aft geflo'^en ^atte." Unb baju famen nun nod^ bie

aufregenben politifd)en ßreigniffe beS äat)te8 1805. 'üJlit flammenber Segeifte»

rung Verfolgte er bie Sr^ebung 2)eutfd^lanb8 gegen ben Ufurpator. „S)a ent»

glü'^te aKe feine ©turmliebe jum SSaterlanbe t)eftiger, er fc^toelgte in bem (5Je=

bauten, ber le^te ^eutfd^e ju fein." %a aber fam (Snbe October bie 5lac^rid^t

bon bem gaÜe UlmS! 9lun toor er PoHeubS gebrod^cn, nun gab er fein SJatct»

40*
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lanb an]. S)ic öetlotene ßiebe, bai öerlorene SBatetlanb , bie unfiänbige ^^an=

tafie machten jeinen ©eift toanfen. i^mtner fd^ümmer warb jein 3ufto"t>;

„alle ©d^teden leinet Äinbl^eit, alle§ x^nxäjtbaxt jeiner üteligion [tanben stä^Iid^

um baS Sager beS Seibenben l§et." S)a machte er in ber SßetjtDeiflung am
9t6enb be§ 22. 3tot)ember 1805 burd^ einen ©turj au§ bem genfter jetnem

geben ein @nbe. 6in S)id^ter öoH ber fjo'^en 58egei[terung Älopftocf'g, öoll be§

flammenben ®eniu§ SdtiiHer'i toar mit it)m bal^in. ©ein ®eift aber tritt flar

3U Xage in feinen fc^on genannten Söerfen, ttiie in feinen Heineren ©ebic^ten,

bie S. @- ©ruber fammelte unb ^erauigab (giubolftabt 1808).

3. ®. ©ruber, ©tttas über ^larii b. (Sonnenberg'8 2eben u. 6!§arafter.

^atte 1807. — ©oebe!e, ©runbrife, S3b. 2. — äöeimarifc^eS 3a^rbud§ II, 227.

5Jlaj ^Jlenb^eim.

Sonncnfelö: ;3ofep!§ 0. ©. entftammt einet jübifd^en f^amilie, bie furj

öor feiner ©eburt au§ 3^orbbeutfd^lanb nad§ Ce[terreic| au§gemanbert toar. ©ein

©roBbater ^Jtic^acl, ber gtommc genannt, toirfte aU Ütabbiner 1715—25 in

SBerlin. ©ein Jßater Sipmann ^^erlin (S3ernl§arb), ein üielfeitiger ©elel^rter

unb gtünblid^er Kenner ber femitifd£)en ©prad^en, tcanbtc fid^ öon 93er[in nac6

©ifenftabt in Ungarn unb 1733 aU Se'^rer be§ |)ebräif(f)en naij 5fiitoI§burg in

^ü^ren. §ier tourbe 1733 ^ofep"^, 1735 beffen «ruber grana 3tnton (-^ 1806)

geboren, ^it ben beiben ©ö^nen trat ßipmann ^erlin ^tcifd^en 1735 unb

1741 3um Äatf)oIici§mu§ über, wa'^rfc^eintid^ in Söien, unb führte nun ben

Flamen 211 oi§ äBiener. 91ad)bem er aber 1745 al§ 531agifter ber orientalifd^en

©prac^en an bie Uniüerfität übergefiebett tpar unb gelegentlid^ aud^ für ben

^0'] Ueberfe|ungen au§ benfelben angefertigt ^atte, würbe er auf fein Stnfud^en

im ©eptember 1746 in ben erbüd^en 2tbel mit bem ^Pröbicate b. ©onncnfelS

er'^oben (1757 S)otmctf(^ für bie fjebräifd^en S)ocumente bei ber nieberöfter=

rei(^if(Jen 9legierung, t 1768). 3ofep^ , mit einem glücklichen ©cbäd&tni^ be=

gatt unb burc^ ßefe= unb Serneifer aulgejeid^nct, befud^te bie .^Io[terfdl)ule ber

^^iariften äu ^Jlifolsburg unb befd^lofe feine ©t)mnafialftubien 1746 ju Sßien.

glüc^tig backte er baran, ^ön(^ ^u »erben, gab biefe 5lbfic^t aber in ben

folgenben Sö^i^en, mäl)renb mi^tid^e SBermögenSöerl^ältniffe il^n jur Unterbred§ung

bes ©tubiumS jtoangen, balb toieber auf. 1749 trat er al§ ©emeiner in ba§

9tegiment 3)eutfdE)meifter, in toeld^em er etwa nac^ Sfd^teSfrift jum Sorporat

DorrüdEte. 5)Kt feinem 9tegimente tag er abwed)felnb in .fflagenfurt, in öer=

fc^iebenen ftet)rifd£)en Crten, in ge^bfirdlien, feit 1752 in Sö^men, feit 1754 in

Ungarn. S)ie Ütul^eäeit ^wifd^en ben großen öjerciertagern benu^te er, um fid^

öerfd£)iebene ©prad^en (barunter granjöfifd^, ^ttatienif^, 2Sö^mifd§) anjueignen

unb feine ^enntniffe auc^ fonft nadf) Gräften ^u erweitern. 9tegetred§t fonnte

er fein ©tubium erft wieber fortfe^en, aU fid^ 1754 bie pecuniäre Sage feinei

Sßaterö gebeffert unb bie 5ütfprac|e einflu^reid)cr ©önner, befonber§ be^ ©rafen

3io^ann ^arl ö. S)ietrid^ftein , bem wißbegierigen ^füngtinge ben 3Iu§tritt au§

bem ©olbatenftanbe ermögli(^t '^atte. 6r ftubirte nun in SSien bie 9ied^t§=

Wiffenfc^aft unb trieb baneben bei feinem Sßater öebräifd^, trat aud^ fd^on 1757

in lateinifd^er ©pradEie al§ juriftif(i)cr ©d^riftfteller unb 1758 als bibtifc^et

@jeget |erüor unb würbe jum Slbfunct feinei S3ater§ beim Ueberfe^cn '^ebräifd^er

©(^riften für bie nieber5fterreid^ifd£)e S^egierung ernannt, ^aä^ 3lbfd^luß ber

Uniberfität§ja!§re arbeitete er aud§ (unentgeltlich) in ber ^anjlei eineS befc^öf=

tigten 5lböocaten. ©ein innigfte§ ©trebcn aber, mr ^ebung ber beutfcf)en

©prad£)e unb Sitteratur in Defterreid) ju wirfen, fonnte er öorläufig nur wenig

t) erwirfliefen, am crften nod^ al§ ÜJtitglieb unb 33orftanb ber „S)eutfd^en ©e=

feUfd^aft" in Söien, at§ welcher er 1761 unb 1762 mel^rere anäj im SluSlanbe

beiiättig aufgenommene hieben ^ielt unb in fritifd^er ober fatirifd^er 3Beife litte=
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xarifd^ tl^ätig mar. Seine SBetoerbungen um eine SetirftcHc für bcutjc^e Sitteratur

blieben aber junäd^ft ol^ne grtolg. Um nid^t länger bem SSater pr Saft au
falten, trat er am 1. 5Jlai 1761 bie neugefd^affene ©teile eine§ 9ie(^nungifü^rer8

ober ^ourieri bei ber 3lrcierengarbe an. 3lber er befleibete bcn untergeorbneten

«Soften nid^t einmal ätoei ^a^xe lang. S)urd^ ben ©taat§rat]§ ^rei^errn ö. S5ori6

toirfjam empfot)ten, burfte er ftd^ fd^on feit ®nbe 1762 am eine neu ju begrünbenbe

«Profeffur on ber SQßiener Uniüerfität für 5ßoliäei= unb Sameralttiffenfd^ajten üor=

bereiten, bi§ er im 5loöember 1763 biefe§ 5lmt felbft antrat. 5tod^ in bem=
felben ^al^re öerl^eiratl^ete er fid^ mit Sfofep'^a 21§erefe t. ^at) , Zoä^tn eineS

Dberamtmanneä ju ^ulnef in ^Jlä'^ren (f am 15. ^ai 1820); bie fonjt glüdE=

lid^e (5^e blieb finberloS. ^n feinem Berufe öerfafete er neben fteineren Unter=

fu(f)ungen („5Bom ßwl^ntmenfluffe" 1764; „S3etrad£)tungen über bie neuen ^)oU«

tif(i)en <g)anblung§grunbfä^e ber Sngtänber" 1764; „3}on ber SSerlcanblung ber

S)omänen in SBauerngütcr" 1773; „ßeitfaben in ben .^panbtungSloiffenfd^aiten

unb in ber ?5oliäeitoiffenfdt)aft" 1776; „^Jolitifc^c 2lb:^anbtungen" 1777 u. f. id.)

ba§ breibänbige ße^rbud^ „©runbfä^e ber 5ßoli5ei=, ^anblung§= unb f^inanj'

toiffenfd^aft" (3Bien 1765—76), ba§ o|t aufgelegt unb bearbeitet tüurbe unb an
ben öfterreid^ifd^en fotoie an me"^reren auämärtigen Unibeifitäten bi§ 1845 al§

grunblegenbe§ Apülf^budE) galt. ©. fdt)lo| fid^ in feinem einfach unb flar gc=

l^altenen 2öerfe öielfad^ an beutfct)e, franjöfifdtie unb englifd^e SSorgänger an,

an 3touffeau, "iRonteSquieu, ben älteren 'üJlirabeau, Xurgot, S^orbonnaii, "^odt,

Sol). 5]3eter ©ü^mitd^
,

^at. f^ricbr. ö. Sielfelb u. a,, befonberg an ^o'^ann

tg)einridf) ©ottlob ö. Sfufti, beffen (Sebanfen er jebod^ faft in jeber ,^inftdf)t fQfte=

matifdtier ju begrünben unb in aüen it)ren ^Folgerungen au^äufül^ren tonnte. 3ln

Snconfequenäen unb Söiberfprüd^en fel^lte e§ freiließ aud£) bei @. m(^t. SBeniger

auf tl^eoretifd^e Slnalljfe, al8 auf bie 6rt|eilung praftifd^er Sßorfd^rijten bebadjt,

fat) er in ber ©taatSroiffenfd^ajt toor aEcm bie Se|re tion ber 3ßo^lial)rt be§

Staates. 3ll§ Slnl^änger ber ^opulationiften fud^te er biefelbe aber burd^auS

nac^ bem ^^^rincip grö^tmöglid^er SSeöölterung p beförbern. Ueberl^aupt beitrat

er im 3fofept)inifd^en Sinne aufflärerifd^e 2;enbenjen unb — allerbingS mit ge=

tDiffen ©infd^räntungen — einen burd£) pl^ilantt)ropifd^e 3^been gemilberten Slbjo-

luti8mu§. SßieliadE) befanb er fid^ babei im Söiberfprud^ gegen tl^eoretiidt)e 33or=

urtt)eile unb gegen bie 5PrajiS feiner 3^1^ unb näherte fi^, befonberS in feinen

©runbfä^en ber (^-inanätoiffenfd^aft , mobernen 2lnfd^auungen. 2Jlaria 2^l)erefia

unb 3^ofepf) 11. liefen e§ an ^ulbbetoeifen für ben 53erfaffer biefeS t)ol£§= uijb

aeitgemä^en Se^rbuc^§ nidt)t fehlen. Sogleid^ nadf) bem @rfdE)einen be§ erften

2;l)elli tDurbe fein Sfa'^'^eSge^alt bebeutcnb aufgebeffert unb il)m aud^ bie 3}or«

lefungen am SE^erefianum fomie an ber fabot)ifcf)en 9litterafabemie übertragen;

eine weitere ©e^altSjulage nebft bem Xitel cineS wirflid^en ÜtegierungSrat^eä

tDurbe i{)m nad£) ber 2}eröffentlid^ung be§ ^meiten 39anbc§ 1769 ju %^tii.

Slber über ben ^Berufsarbeiten öerga^ S. feine ältere Neigung jur beutfd^en

Sitteratur ni(i)t. 9iad£)bem er fd^on äu ber öon ,i?Iemm unb ^errl f)erau§=

gegebenen 2Bod§enfd^rift „3)ie Söelt" (1762— 63) einiges beigefteuert l^atte,

flrünbetc er felbft (anonym) im i5februar 1765 eine Söoc^enjd^rift „2)er 9}er*

traute" nad^ Slbbifon'S dufter mit fatirifd^em ©runbton; aber ba§ Stournal

brad£)te e§ nur auf fteben ^flummern unb tourbe nocl) Oor 3lblauf eineS "OllonatS

burd^ bie (Senfur »erboten. S. lie^ il^m im September 1765 (wieber anontjm)

feine micfjtigftc Söod^enfd^rift, beren 2:itel er öon 2}oltaire entlehnte, folgen, ben

„5Jiann ol)ne 33orurt|eil" (1765—67, 3 SSänbe, 1769 unb 1775 lüieber auf»

gelegt), lülud^ biefeS 33latt, baS jtoeimal toö(^entlic^ erfd^ien unb allein Don

ben äa:^lreid)en fonftigen 2Boc^enfd^rirten beg bamaligen Defterreic^, bie eS nac^

unb nad^ alle berbrängte, eS äu einer längeren fiebenSbauev brachte, toar ben
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morattjd^en 2ßod)enf(f)niten ber dnglänber nac^gebilbet. Sebeutung betlie'^ tl^m

öor attem ber ^ut"f) , mit totläjem. fein iournaliftifdö ungemein BegaBter Sßet=

faffer tücCfid^tSloS allen ©tänben unb ©eteUfc^aftSctaffen feinet SSotetlanbei bic

SBo'^Ttieit prebigte, bem öorne'^men .^ojpöbel unb ben auj atterlei 35otre($te

pod^enben ©eifttid^en eBenjo toie ben <Bd)xexhtxn unb niebtigen SSeamten, ben

(gd^ulgelel^rten , ben S3üvgern unb ©olbaten. Sluffläretifc^ ging ©. gegen öcr=

fdliebene ©d^äben bet ©r^ietiung, be§ ge|eEf(iaitIi(i)en S3er!e^r§, be§ gejammten

Socialen unb litterarif(i)en 8eben§ bor, gtiff bie Uebetreftc mittelalterlidEjer (5in=

ri(j^tungen an, Oertoalirte ftc^ gegen bic UeBcrgriffe be§ 2lbet§ unb be§ 6Ieru§,

eiferte miber bie attgemeine 2;itetfud)t unb ©eI16ftüber't)e6ung, [teEte bai ipto=

tectionStoefen an ben ^Pranger, bedfte baS brücfenbe 6Ienb ber leibeigenen SSaucrn

auf, geißelte ba§ mangelhafte S>eutfd^ ber SBiener, bie bem .^anäteiftil ungefd^icft

abgeborgten SOßenbungen in il^ren SSriefen unb fd^riftlii^en Sluffätifn, bie S5er=

berbni^ be§ SBiener @efc^maii§ überl^aupt, mie er fid^ namentlid^ in ben roljcn

unb poffen'tiaften Seiftungen ber Sßolfgbü'^ne offenbarte. 2ßie in ben frül)eren

moralifd^en 3eitfd§tiften, fo toed£)fetten auc^ bei ©. Slb^anbtungen, litterarifd^c

Äritifen unb S3etrad^tungen mit ©ebid^ten, ftngirten unb eckten Briefen einjelner

Sefer an ben Sßerfaffer, moralifirenben ß^araÜerbilbern unb fleinen @efd^idf)ten,

felbft mit 2lu§3Ügen au§ norbifd£)en unb orientaUfd£)en «Schriften. ^Jlel^rfad^

berief ftd£) ber „^J^ann ot)ne Sßorurt'fieil" auf Utouffeau unb [teilte ual^eju reget=

mä^ig im (Sinne be§ franjöfifd^en 2)enler§ ben getobelten ^i^ftänben feiner

ciöilifirten .^cimat^ bie fittlid^ befferen ^Berl^ättniffe unb 2lnfd)auungen eines

unöerborbencn äöilben gegenüber, ^n ©pradtie unb ©tit flar, natürlid^, ftetS

anregcnb unb oft felbft angie^enb, zeigte fid^ @. formal im allgemeinen Pen ber

norbbeutfdE)en 5Profalitteratur öor unb neben Seffing, biStoeilen aud§ öou ßeffing

felbft abl^ängig; feine Satire, um bereu toiHen er audj in ben l^öc^ften Äreifen

mand^em SJortourf unb heftiger pcrfönlid^er SSerfolgung au^gcfe^t toar, be!unbete

toerfd^iebentlid^ ben ©influ^ 9tabener'§, gegen beffen 3Q^tttl)eit fie aUerbingi auf

©d^ritt unb Sritt berftie|. 2)er gleidlie ©tild^aralter l)errfdl)te im allgemeinen

in ber nad^ benfelben ©runbfä^en unb S5orbilbern öerfa^ten Sßoc^enfd^rift

„Sl^erefia unb ßleonore", loeldlie feit bem 3luguft 1766 toät)renb eine§ l)alben

3^a{|re§ erfdE)ien unb 1769 unb 1775 mieber aufgelegt tourbe. SBie fie bie

Flamen ber (Sattin unb ber ©d)toägerin ©onnenfel§' an ber ©pi^e trug, fo

fd^einen bieft beiben ^i^auen aud) an ber 5lutorfd£)aft be§ Journals einen gemiffen

3lntl)eil gehabt ju f)aben. S)a§ Statt toanbte fid^ Pornel)mlid^ an ta^ weiblidtie

publicum. S)er Umfrei§ ber barin be'^anbelten ©toffe iourbe baburd^ mannid6=

iaä) Perengt, bie ^erbe ©ntfd^ieben^eit be§ Soneg , ber fonft nid^t feiten ©. ^u

@ebote ftanb, burd^toeg gemilbert, baö ©anje aber auc^ trofe bem bunten Söed^fet

ber äußern S)arftelIungöformen , ber l^ier nid^t meniger al§ im „^ann o|ne

SSorurtlieil" beobad^tet mar, gleicf)mä|iger unb auf bie S)auer ettt)a§ ermübenb.

yiodi engere ©dl)ranfen fe^te fid^ ©. in ber 2öod§cnfdC)rift „S)a§ meibltc^e Oralel",

bie 1767 „3:f)erefia unb Steonore" ablöfte: audt) bie ginfleibung feiner Se'^ren

mar l)ier jiemlid^ einförmig, bie moralifirenbe Senbenj aber nod) aufbringlid^er

al§ früher.

^eben froher 3ufti^t^ung begegnete ©. bei oEen 9fteformtiorfd§lägcn feiner

3eitfdl)riften au(^ "heftigem Söiberftanbe. 3lber nidl)t§ 30g il)m fo plumpe Eingriffe

3U, luie fein ^ampT gegen ben |)anätourft unb ben gefammten, mit biefer ^igur

öerbunbenen rollen 3ou'^f''-lPuf unb ^offenulf bes SBicner ^l'^eater^. ©elbft

frü'^ere S3unbe§gfnoffen , mie Jpeufelb unb Älemm, gcfeüien \id) je^t ju feinen

(Segnern, ber Partei be§ „grünen ^ute§", bereu ^ern perfönlid^e Slnl^önger be§

in feiner Slrt auägeäeidineten ^an§tourfti ^^^re'^aufer bilbeten. ^ac^bem t)er=

fc^iebene 9ladE)epläne berfelben unauSgefü'^Tt geblieben maren, berfertigte ^lemm
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im Sluftrag bcr St^eatetbitection eine birect gegen ©. gerid^tete 5ßoffe „5J)er auf
ben ^]3atna| erl^obene grüne |)ut" (neu lC)erau§gegel6en öon Sluguft «Sauer, 2öien
1883), bie tro^ allem Semül^en beS Serf^otteten, bie Sßorftellung ju öert)inbern,

am 26. i^ehtnax 1767 unter unge'^eutem 9lnbrang be§ ^üublicumS auigeiü^^rt

würbe, aber ba fie nur öorüberge^cnb Setfatt erntete, jd)UefeIi(^ ^um ©ewinn
für bie S5cttt)eibiger beS regelmäßigen ©d^aufpielg au§f(^tiig <Bo ent|rf)(ofe fid&

benn ©., feinen allgemeiner get)altenen SBod^enid^riitcn üon 2ßeit)nac^ten 1767
an eine neue folgen ju lajfen, bie auSfc^tiefelid) bem 3:f|eater geroibmet mar,
bie „Sricfe über bie toienerifd^e ©d^aubül^ne" (neu f)erau§gegeben üon ©auer,
äöicn 1884), beren ätoei etfte Duartale er unter ber ÜJlaöte eine§ in Söien
lebenben ^ranäofen öerßffentlidEite. ^n ber äußeren ^Jorm na^m er fic^ l^aupl=

|ä(i)Ii(f) bie „ßitteraturbriefe" jum 5Jlufter; nici)t toeniger aber at)mte er bie

„<g)amburgij(i)e S)ramaturgie" nac^ bei feiner S5efpred)ung biamatifdier 2Berfe

unb it)rer 3Iuffüt)rung , bei gelegentlichen fc^wad^en ^luSfäHen gegen 5)oltaire,

bei feinen 35erfu(f)en, an bie Äritif ber einzelnen ©türfe allgemeine f^eoretifd^c

2lu8cinanberfe^ungen anäufnüpfen. %xo^ biefer beftänbigen geiftigen 2lbf)ängig=

feit öon ßeffing, an ben er mit feiner l^ödEift berbienflboflen !^eiftung freitid^

nirgenb§ '^inanreid^te , unb tro^ aller fonftigen, aufrichtigen SBerounbetung für

ben Schöpfer ber „^DJtinna öon SSarnl^elm" ließ e§ ©. bo^ nidit an (mitunter

re^t ungefd^idEten) polemifd^en Semcrtungen gegen feinen großen 53orgänger in

ber Äritif fef)len. Sf^nt felbft mar ja auä) bei ber Steinigung ber äöiener

58üt)ne nur l^alb bie 9tolle eine§ ßeffing angefallen, l^alb aber bie "StoUe eineS

@ottfc£)eb. ^Perfönlid^ fa'^ er in biefem jmar nur mel)r eine abgctfjane ftröße;

föottfd^eb'ä 2;^eorie aber unb feine jumeift ber franjöfifdien ßitteratur entlel)nten

SJiufter befaßen jum großen jt^eit aud^ nodf) für ©. i^re ©eltung. 33ornet)mli(^

bem Suftfpiet toanbte er fein Stugenmerf p; ber ^ampf gegen bie SBiener

Socalpoffe ertoeiterte fid^ babei folgericf)tig, ba bie italienifd£)e Cpet unb .ftomöbie

— le^tere bag SSorbilb jener ßocalpoffe — gleidt)fall§ in Söien gepflegt tourbe,

ju einem .Kriege gegen bie Opera buffa, gegen ©olboni unb dtiiari. ^n biefem

3ufammen'^ange gab ©. eine lur^e ®efdE)id^te be§ SBtener Sl^eater^, bem er (toic

ben öfterreid^if<i)en S)ramatifern überl^aupt) feine 93riefe in erfter Steige gemibmet

t)atte, entroidfelte ben SSegriff ber ^lationalfdEiaubü^ne
,

ju beren SJerbefferung er

öerfd^iebene 33orfcf)läge PorbradE)te, unb erroieä gegen aÜerlei Singriffe ben SSertl)

unb bie ^tot^toenbigleit einer freimütl^igen
,

geredt)ten Äritif . S)ie perf5nlid£)en

®el)äffigfeiten, mit benen it)n feine @egner auci) je^t toieber reidf)üdE) bebad^ten,

fdiredten it)n auf feinem Sßege nid^t; aU aber bie einfügen 93ert^eibiger beS

^anSrourftg , >g)eufelb unb Älemm , bie ßeitung ber beutfdt)en Sü^ne in äöien

übertragen erl)ielten, fdbloß et am 25. gebruar 1769 mit einem langen, an ben

@ef)eimratl) Älo^ geridf)teten ©d^reiben feine „Sriefe", bie le^te unb litterar=

gef(^idt)tlidt) bebeutenbfte feiner SBod^enfd^riften. ©eine 9ieformöoifct)läge liatten

injtoifd^en bei ©(i)aufpielern unb ^publicum fo fei^r an 53oben gemonnen, baß

atte§ S3emü]§en ber Sfieaterleitung , bie alten 5]3offen nodt) weiterhin ^u friften,

öergeblid^ toar. ©. reid^te, um ber ®efat)r eineg StüdEfaüe^ borjubeugen, mieber»

^olt fc^riftUd^e gingaben unmittelbar an Äaifer Sfofep^ ein, unb ©taatSratl)

b. ©ebler unterftü^te i^n babei fo wirffam, baß ba§ gytemporiren auf ber

39üt)ne ftreng »erboten unb am 15. 5Jiär,^ 1770 ©. felbft jum genfor be§ beut»

fdE)en 5:i)eater^ mit fel^r toeit ge'^enber 58oCmad^t ernannt rourbe. ?IlS foldier

trat er balb aud^ in bie artiftifrfie Seitung ber Sü^ne ein. 3fn bemfelben ^af^xt

1770 tturbc er burdf) ben ßeibar^t ber ^aiferin , ®ert)arb üan ©mieten, in bie

33üd^ercenfurcommiffion berufen; i'^m mürbe bie ßenfur aller politifc^en ©(friften,

ferner bie fämmtlid^er englifd)en Sudler unb ber beutfd^en ©ebid^te ,* 9tomane,

2Bod^enfd^riftcn unb l^iftotifd^en äöerfe übertragen: eine au§gebcl)nte unb un=
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banlbarc Slrbeit, öon ber er nad) ©toieten'ö %oht im Stuguft 1772 loiebcr ent»

bunben murbc.

6r ^atte inätüijc^en eine neue Slufgabe ju feinen frütjeren übernommen,
33ei ber SSegrünbung ber f. f. 3ei«i)nung§= unb j?upierfte4er = 3lfabcmic 1768
betl^eitigte er fid^ eifrig bur(^ eine 25orIefung öon bem 5Berbienfte beS ^orträt=

maler§ unb eine Ermunterung jur ßectüre an iunge Äünftler ,
jtoei Sieben , bie

ebenfott)oI)l gute ^enntni^ ber gleidjjeitigen Sitteratur über bilbcnbe .^unft toie

unmittelbaren @inn für bie Slufgabe beö SRaleri befunbeten , bor aEem aber

auf eine aEgemeine unb tjütjext, fpeciett aud^ poetifcf)e unb äftl^etifd^e Sitbung

be§ Ä'ünftlerS obäielten. 3fm ^fßi^ii'i^' 1769 würbe er barauftiin pm ©ecretär

ber ^upferfte(^er=2lfabemie unb, al§ mit biefer 1772 nod) berfd^iebene anbere

Mnftlerjd^ulen bereinigt mürben, jum Secretär ber Slfabemie ber bitbenben

.fünfte ernannt. Um i^n aber in feinen mannid§fa(i)cn 2lmt§bfli(^ten ju er=

leichtern, mürbe il§m feit 1769 ein |)üli§te'^rer für ben Unterrict)t am 3;f)erefianum

unb an ber fabo^ifdien 2lfabemie beigegeben unb er enbIicJ§ 1771 ©. auf feine oft

toieber^olte 33itte biefer 5pflid)t ganj enthoben. 2l(§ (S(i)riftfteÜer öeröffentlid^tc

er in biefer ^tit 1769 ju ßeipjig eine bereite ätoei S^a^re ältere, aber perft in

Söien ni(i)t jum 2)ru(ie äugelaffene „3lb^anblung bon ber SL^eurung in ^aupt«

ftäbten unb bem Mittel berfelben ab^u^elfen" (frül^er „Ueber bie ju oerminbernbe

SSeöölferung ber Slefibenjftabt SBien" betitelt). S)en @runb be§ aEgemein be=

flagten ^i^ftanbeS fat) er in ber Ueberöölferung ber SUefibenjftäbte ; um biefer

äuöoraufommen, münfd^te er, bafe bie mittelalterli(f)en „manbernben .g)oflager"

mieber eingeführt, ber 2lufent!§alt be§ 2anbabel§ , ebenfo ber ber ^roceffirenben

unb ber SBemerber um ein 2lmt ober eine (Sunft in ber Stefibenj burd§ lanbcg»

'^errlid^e 33erorbnungen befd^ränft, Möfter, Uniüerfitäten, 9)lanufacturen unb
f^abrifen nad§ tteincren Orten bcrlegt mürben. 1770 lie| <B. ß^arafteriftifen

ämcier auSge^eid^neter @d)aufbieler, bie furj juöor in iungen 3fal)ren geftorben

roaren, .^atl^arina ^aquet'S unb 2ang'§ be§ Weiteren, erfd^einen; 1771 folgte

neben fleineren 2lbt)anblungen bie anefbotenreid^e unb ba^er unter^altenbe, aber

geiftig nidt)t tief griinbenbe unb ^iemlidl) lotfer ol)ne logif(i)e (Strenge auSgefü'^rtc

©dtirift „Ueber bie Siebe be§ 3Saterlanbe§", inl)attlidt) pm 2l^eil angeregt

burd^ bie öermanbten 2lrbeiten 3lbbt'§ unb 3^ini^e^"^fli^^'^-

UnDcrt)ältni^mä^ig mid£)tiger al§ biefe met)r tl)eoretifd^c Unterfud^ung, für

bie ber junge ©oet^e in ben „granffurter gele'^rten ^Injeigen" in ber Jpauptfad^e

nur bittern ©pott l^atte, mürben ©onnenfelS' 33emü|ungen um SSerbefferung

ber beinlid^en 9led^t§bflcge. ^n feinen 35orlefungen liatte er ftet§ gegen bie

Wolter, bie in OefterreidE) nodt) in ganzer Strenge beftanb, geeifert unb ftatt ber

2;obe§ftrafe langwierige Zwangsarbeit empfol^len. ^m 3luguft 1772 auf eine

Slnflage ber t. t. ^offanjlei jum 6c^meigen über beibe fjragen bermal^nt,

manbte er fid^ fofort mit einer au§füt)rlid^en ©d^uMd£)rift an 93taria S^erefia

unb ermirfte baburdt) fd^on im S)ecember 1772 bie Slüdno'^me jener Söeifung.

S)ie Äaifevin aber, gebrängt burdE) bie öffentlid^e Meinung, meldte ©onnenfelä'

Slnfid^ten biEigtc, burd^ baö (Sutadt)ten ber mebicinifd£)en ^ocultät in Söien unb
burd^ bie 23orfteEungen i!§re§ ©ot)ne§, l)ob junädEift im Odober 1773 bie i^nter»

calartortur auf unb forberte öon aEen SänberfteEen unb @eridl)ten il^reg Sleid^eä

Urtl)eile über bie eöentueEe gän^lidEjc 93efeitigung ber i5roIter. 5Darauf^in goÖ

©., ber feit turpem an ben ©i^ungen ber nieberöfterreid^ifd^en Sanbeiregierung

tl)eilnal)m, ein forgfättig aufgearbeitete^ ©eparatöotum ah, toorin er in befdE)ei=

bener ©prad^e, aber mit oEer Äraft unb 2Bärme ber Ueber^eugung burd^ logifd^e

©rünbe, gefdt)idt)tltc^c Erfahrungen unb litterarifct)e geugniffe bie ööEige juriftifd^e

9lu^lofig!Mt
,

ja ®efäl)rli(^feit ber golter nad^mie§ unb i^re unbebingte 'ilb*

fc^affung öerlangte. J^ödt)ften§ moEtc er fie öorläufig nod^ bei bereits über=
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fül^rten SBerBred^ern angetoanbt toiffen, um öon i^nen bie 5^amen i'^rer ^tt=
jd^ulbigen au etpreffen — 'i)uxm im SBiberfprud^ gegen SBeccaria, bem er fid^

jonft äiemlid^ in aEen ^ßunften bex Unterjuc^ung onfctilo^. ^loä) beöor bie

gejammte ©treitfrage buxd) öottftänbige Sluf^bung ber Tortur in ben öfter=

Tei(i)if(f)en ©rbtanben (1. Sfanuat 1776) enbgültig entjc^ieben tourbe
,

gab ein

mit ©. befreunbeter 3üvi(i)ei- S3uc^l)anbler, angeblict) ot)ne SSijfen bei 33erfafjer§,

beffen ©d^u^jc^tiit unb ©epatatbotum 1775 naö) einet Slbtc^iijt '^erau§ unb äog
baburrf) biejem toegen fd^einbaxer SBecle^ung beS 2lmt§get)eimnifje§ eine 2)i§ci=

t)Iinatunterju(^ung au, au§ bet er jebod^ gümpflid^ mit einem bloßen 33ern3ei|e

unb bem 35erbote jeiner ©c^riit „Hebet bie 3Ibjd^aifung ber Vortut" in Deftct»

rcicö batoonfam.

@teic£)3eitig führte ©., ber at§ 3ftegierung§ratt) jum S)ircctot ber öertt)a^r=

loften S3eleu(^tung in SBien ernannt toorben mar, eine allgemein gerüf)mte

ßaternenbeteuditung in bet |)aupt[tabt butd). S3ettiebigt ert)ob i'^n bie .ffaijetin

1779 aum jLitulat'^ojtat'^ , 1780 jum mitilic^en ^oitatl) unb 5Jlttglieb bet

Stubienf)oicommiffion. 3Benige 2öod§en batnai^ [tatb 5Raria Xl^erefia. S)ie

jLtauettebe, mit bet ©. nac^ itirem Seidienbegängni^ feine Sßorlejungen toieber

eröffnete, ein fdjöner ^luSbrud jeiner innig = ban!baren 35erct)vung yür bie 93er=

emigte, fanb bie meitefte Sßetbreitung, blieb abet fteiüd) aud} nic^t bon "^ämifdien

Slngtiffen öerjd^ont. £iie ertoeiterte ^4>i;e^ireit)eit unb bie übrigen auiflätetifd^en

Siegungen ber nunmehrigen 9tegierung 3?ojept)'§ II. famen auct) ©. mcrfüi^ au
©Ute. 2ln ber „3Infünbigung öon neun ^rebigten über ba§ S3aterun|er" (1781,
gegen gel^eime SSerbrectien im Innern ber i^löfter) joroie in ben gi^agmenten

über bie ^^uffiebung beg ^efuitenorbenS unb über bie Slnfunjt be8 $ap|te§

«Piug VI. in aöien (1782) toaltete eine fjreil^eit be§ ©ebanfenö unb be§ 2Borte§,

bie [i(^ @. irü^er faum je ju geftatten wagte, ^m gleichen auiflärerijd)en

©inne mar er al§ 3)iitglieb ber {JreiiuQurerloge , bie feit 1784 auf faifcrlid^en

Sefe^l eine burd^greiyenbe 'Jteiorm erful^r, fdtiriftfteHerifd) tt)ätig unb galt ba^er

ben @egnern als .^aupt ber ö)'terreid)ij(f)en S^Üumtnaten. ^m ^ufammen^ang
bamit ftanb fein „ßntmuri ju einer ^Jßriöatöereinigung für ^Jiänner öon SBiffen»

frf)aften" (tion ©eptember 1784), ber auf eine 9lrt Don Slfabemie aller „au§=

übenben", b. f). nic^t blo^ fpeculatitien SBiffenfchatten mit tier ßlaffen, einer

ti^itofop^ifd^en , ^)^i)fifalif(^en , mat^ematifif)en unb l^iftorifc^en, abjielte. gür
bie erften beiben ^ai)xe mürbe ©. felbfi al§> ©ecretär an bie ©pi^e ber neuen

©efeüfd^aft geftellt. 2Iber gleich ben meiften öom neuen @eift burd^me^tcn

(Srünbungen beg 3^ofep]^inif(i)en 3^a]^rael)nt§ fonnte aud§ fie nic^t bie au il)rem

toirflit^en ©ebei^en erforberlidie längere S)auer geminnen.

3ll§ ''IRitglieb ber ©tubienl)ofcommiffion griff ©. burdb ^a^lxüäie 9teferate,

gnttoürfe unb SBorfcl)läge praftifd) in bie 9teform be§ öftcrrei(^ifc^en UnterrT(i)tä=

mefeng unter S^ofep:^ II. ein. gerner l)atte er feit 1781 bie neuen ®efe^e§=

erlaffe ber Olegierung auf i^ren ©til l)in au prüfen unb in il^tem Söortlaut au

öerbeffern. Öleid^en 3tt>e(ien bienten feine 2ei)rbüct)er be§ @efc£)äftö= unb Srief=

ftile§, befonberS ber a^oeibänbige „SBerfud^ über bie ©runbfä^e beg ©til§ in

5]3riöat= unb öffentlichen ©efc^äften" (1781). 5Daneben öeranftaltete er 1783—87
au äßien eine acf)nbänbige Sluägabe feiner „öefammelten ©d^tiften", in bie et

Qu^et ben eigentlichen nationalbfonomifd^en unb ftiliftifdfien Sel^tbüdtietn meitauS

bie meiften 3ltbeiten au§ feinet ^^ebet, namenttid^ aud^ feine eigenen Beiträge

JU ben öon ifim bcgtünbeten S^itfc^iiften aufnal)m. ©injelne biefet 3ltbeiten

etfdl)ienen in bet (SefammtauSgabe bebeutfam öetönbett, ©o toat a- S. in ben

„Stiefen übet bie toienetifct)c ©d^aubü^ne" je^t mel^teteg, ba§ füt bie iott=

gefd^tittene Seit allen 2Bettl^ öetloten ^atte, gefttid^en, anbetet aunt Xf)eil gegen

ßefftng 5ßolemifitenbe neu eingefügt; bie ©cf)tift öon bet ßiebe be§ SJatetliinbeS
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toar au] ben boppetten Umfang gebracht unb baburd^ etjl xtdjt breit unb hoäi

nid^t grünbltd^er getoorben; in jprad^lid^et |)infi(^t toaten bie älteren Sluifä^e

üfcer'^aupt üieliacf) üerbeffert. 2Iu{^ einige botl^er ungebrucEte , ttieilweife aber

f(ä^on irül^er berfaßte 2lb^anblungen tl^eilte ©. t)ier juerft mit, ]o „SJierjig 6ä^c
über bie Seöölferung", Unterjudjungen „Ueber bie ©infamfeit" unb „SBon

5Räuten unb Rotten", Heinere ©ebid^te unb eine fur^e ©eIbftbiograpt)ie unter

bem Sitel „2ln mein ^erj", tt)el(^e gteid) ben Sorreben ber einjelnen SBänbe

t)ornet)mtid) ein öffentlid^er 2Iu§biu(f beS S)an!e§ mar, ben ©. berfc^iebenen

©önnern tion Sugenb auf fd)ulbete. 3ugtei{^ mit biefei 2lu§gabe erfd^ienen 1783
3U SeilJ^ig aud^ feine „@efammelten fleinen <5d£)riften" in fedjS 58änben. ^m
legten ^a^xt ber 9fiegierung 3^ofep^'§ IL, ber in ben meiften .g)auptpunften feiner

^iolitif nad£) ben öon ©. öertretenen ©runbfä^en öerful^r, obgleid^ il§m ^jerfönlid^

beffen ©ud^t, ftd^ felbftgeföHig borjubrängen unb aKe§ ju befritteln, unangenet)m

mar, berfa^te ©. me{)rere 3lb^anblungen über ben SBudier, ber nad£) 2luft)ebung

ber aud) bon it)m befämpften 2;^erefianifrf)en 2Bud)ergefe^c (1787) in Defterreic^

bebrot)Iid) über'^anb genommen tiatte. ©. fd^lug mafeboE gehaltene ^in^S^ff^c

bor, glaubte aber, ba^ burdE) (Srünbung einer ffaatlidl)en 8ei§bant, bie aud^

foliben ©runbeigentl^ümern, ^anbmerfern unb ^anbel§leuten S)arlel|en gegen

raä|ige giiiff»^ borftreiie, bem SGßud^er am beften gefteuett merben fönne.

Sofep^'ö 5ladf)foIger geopolb II. berief ©. fogleirf) 1791 jum 9ieferenten

einer feit 1768 beftet)enben, nun aber bon ®runb au§ erneuerten ßommiffion jur

©ammlung ber politifcl)en Sefe^e unb entl^ob i!^n bem^ufolge auf fein ^tnfuc^en

im Sluguft 1791 feiner ^rofeffur. äöä^renb ©. nunmetir bie ,g)erau§gabe ber

„^olitifdt)en (Sefe^e unb Sßerorbnungen für bie beutfdt)en, böt)mifd§en unb gali=

jifd^en ©rblanbe" beforgte, erregten feine (bon il)m atlerbingi nid£)t 3u biefer

3Seförberung empfo'^lenen) 5tad^folger im Sel^ramt il^m in ber rücEfd^rittlic^en

„Söiener 3eitfd£)rift" unb in SSrofd^üren einen ge^äffigen ©treit, in meld^em fic^

befonberg 3iol)ann b. 2Ilsinger bc§ eingegriffenen annaf)m. 9lud^ bie Uniberfität

ergriff feine ^^artei, inbem fte i{)n 1794 unb 1796 jum 9lector magniftcu§

mahlte, ©eine Sl'^ätigfeit mar je^t jum allergrößten %tjtiit ben berfc^iebenen

gefe^gebenben ßommiffionen gemibmet; er mirfte nafie^u in biefen aüen, al§ bei=

fi^cnber 9tat^, al§ 9teferent, al§ materieller 9tebactor, al§ ftiliftifd^er ßorrector.

1808 mürbe er pm S^icepröfibenten ber ^ofcommiffton für bie politifd^e @efe^»

fammlung ernannt. S)ie unter ^aifer granj beibffenttid^ten @efepüd£)er maren
alle burdt) feine ^anb gegangen; einzelne, mie ber ^meite %^e\l be§ ©trafgefe^=

bud6e§ bon 1803 unb bie Sienftbotenorbnung bon 1807 (fammt ben bap ge=

f)örigen „Semertungen über bie neue ©efinbeorbnung" 1810), l^atten ©, gerabe^u

äum 3Serfaffer. ©eine fonftigen fd^riftftellcrifdf)en ßeiftungen fonnten baneben

ben frü'^eren Umfang nic^t me'^r geminnen. 6r beröffentlidl)te unter anbcrm
1793 „33etrad§tungen eine§ öfterreid^ifd^en ©taat§bürger§ an feinen fji^eunb, ber=

anlaßt burd^ ba§ ©c^reiben be§ ^errn 3JI. an 2lbb6 ©abatier über bie fran»

äöftfc^e gtepublif", 1796 eine „©tijäe be§ 5elbmarfdl)an§ ©rafen b. 9tofti^",

1798 ben erften 33anb eineS „^anbbudl)§ ber inneren ©taat§bermaltung mit

ülüdfid^t auf bie Umftänbe unb Segtiffe ber 3fit" (eine neue Umarbeitung feiner

„©runbfä^e ber potitifd^en Söiffenfcfiaften"), 1800 „Se:^rreidf)eg 2iatag§bud§ äum
Unterrid^t, SSergnügen unb 9lad£)benfen", 1801 bie bon geuetbad^ toarm öer=

tl^eibigte ©d^rift „Ueber bie ©timmenmel)rl^eit bei ßriminalurtl^eilen" (neu auf»

gelegt 1808), 1817 „Ueber öffentlid^e ©idl)erl)eit, ober bon ber ©orgfalt, bie

^Pribathäfte gegen bie ^raft ber ©taate§ in einem untergeorbneten 25ert)ältniffc

3u er'^alten", feine le^te ©d^rift. 9In 2lu§äeid^nung fe'^ltc e§ bem greifen ©e»

lehrten unb ^Beamten nidC)t. DrbenSberlci^ungen unb S)iblome gelel)rter @efett=

f(^aften bereiteten it)m, beffen ßitelfeit feine größte ©dtimäd^e mar, eine biämeilen
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finbifc^ iid) äuBernbc gfreube. 1804 erhielt er butd^ ben Step^ongorben bie

gtei^en-ntDürbe
, 1806 toutbe er jum g^renbütger ber ©tobt SGÖten, 1811 aum

SPräfibenten ber 2ltabemie ber bitbenben fünfte ernannt. Unter bem Srurfe ber
teactionären ©taatSöertDattung 53letternid)'§ l^attc and) er gelegentlici) unb gerabe
in biejer le^teren Stellung ju leiben; ober ol)ne iidj ju beugen, |prac^ auc^
nod^ ber adöt^igiä^rige feine freieren Slnfd^auungen unumlDunben gegen ben qH=
mäd^tigen ^inifter au§. ©onft lebte <B. autelt jiemlic^ jurücfgejogen unb einfad^

in SBien, ba§ er (eine 9teife nad^ Seip^ig 1767 unb eine nad) Berlin 1787 abgc»
red^net) in feinen fpätcren ^ai)xen über:^aupt faum öerlaffen l^atte. ©r ftarl^

am 25. Slprit 1817 an 2lIter§fc^tDäd^e. gr roax fein au§ eigener ^bcenfütte

fd)öp?erifd^ ttiitfenbcr ©eift, auc^ menfd^Iic^ nic^t grofe angefegt, eitel, felbft«

gefällig, oft anma^enb unb bis jur i^edE_^eit aufbringlid^ ; aber als ein raftio*

f^ätigeg SBerfjcug ber 3to|ep^inifc^en 2lufflärung bra(^ er in Oefterreict) auf ben
öerfc^iebenßen ©ebieten ber neuen 3eit erfolgreid^ ißa^n. Sein Stnbenfen würbe
in feinem SBaterlanbe tocit über feinen 3:ob l^inaug mannid)fad^ geehrt; 1867
er-rid^teten i^m auäj feine äBiener 5Jlitbürger etn ©tanbbilb.

ginäetne Seiten beg 2Befeni unb ^irfeng öon S. be^anbclten, meift auf
®runb nur menig öerarbeiteter ard^iüalifd^er gorfdiungen: ^lofep!^ geil, S.
unb 5Jlaria Stl^ercfia , SBien 1859; '^1. ü. 2lrnetl§, 33eaumard^aig unb <B.,

SBien 1868; @. SBoIt, S)ag Unterric^tgtoefen in Defterrei(^ unter Äaifet

Sofep^ II., nad^ einer S^arfteHung Don ^. b. ©., 2öien 1880; Äart
ö. ©örner, Der ^anetourftftreit in 2Bien unb 2f. ö. ©., Söien 1884 (eine

fleißige unb grünblid^e litterargefd^ic^ttid^e Unterfud^ung). — S)ie ftaatgmiffen«

fdE)aftlid^en ScEiriften Sonnenfels' dfiaraferifirte augge^eit^net mit treffenber

Äürje Söil^etm 9lofd^fr, (Sefd^ic^te ber 9lationalöfonomit in S)eutfd^Ianb,

«münd^en 1874, S. 533—552; ögt. baju ^. Simonfon, ^. ö. S- unb feine

©runbfälje ber '^^oliaei, 58erlin unb Öeipjig 1885 unb äö. i^uftfanbl, S. unb
i?ubler, atebe gehalten am 17. ^uü 1891, SGßien 1891. — gine äufammen=

faffenbe SBiograpl^ie öerfud^te pcrft x^xan^ ^ope^ft), S^ofep!^ unb 5^-anj ö. S.,

Dag Seben unb SBirfen eineg eblen Srüberpaareg nai^ ben beften Quellen

bargefteUt, 2Bien 1882 (alg Stofffammlung frfjäpar, bod^ o^ne jebc Spur
einer met^obifd^en Unterfud^ung unb etneg fetbftänbigen Urtl^eils, befonberg

über bie litterarifd^en £ei|tungen beg 5Jlannes). — @teidE)jeitig etfdnen 3. ö.S.,

biograpl^ifdf)e Stubie aug bem ^^ito^ter ber 3Iuft(ärung in Oefterreid^ Don

SBilibatb Füller, Sßien 1882 (für^er unb ein roenig felbftänbiger atg bie

öorige SIrbeit, aber audt) ärmer an Stoff unb alg 2Berf litterargefd^idjtlic^er

gforfd^ung ebenfo menig befriebigenb). — 25gl. aufeerbem ^axl @oebefe, 65runb=

ri^ aur ©efd^id^te ber beutfd^en 2)id§tung, 2. Stuflage, S3b. 4, I, S. 183 f.

unb @rid^ Sdt)mibt'g turje, aber treffenbe Sbarafteriftif in feinem „ßeffing",

II, 308 ff., Berlin 1892. ^ ™ .

iJranj ^)tunrfer.

SoinicnfcÖinibt : gi'iei'i^id? Jp ermann S., um bie 9ted)tgpflege praftifd^

toie tl^eoretifd) üerbient, marb am 12. DIoöember 1801 alg ättefter Sot)n beg

lönigl. fd^mebifd^en 9tegierunggrat:^g unb Dberfad^ttjaltg für bie fönigl. fc^mebifc^-

beutfd£)en ^roöinaen, fpäteren DberappeUationgratl^eg Dr. (SJeorg ß^riftian S.

ju ©reifgmalb geboren unb ftarb als Gbertcibunalgratl^ a. 2). am 10. Dtoöember

1881 au Serlin. 23on '«Mdiaelig 1808 big Dftern 1819 befuc^te er bag @l)m»

nafium feiner 3}aterftabt unb ftubirte, bereitg 1816 immatriculirt, ebenbafelbft

Sfurisprubena unb pt)iIofopt)ifd)e SBiffenfd^aften. 5Bon ^]Jlid^aelig 1822 an fe^tc

er feine Stubien in ©öttingen unter @id)t)orn, @öfdt)en, ^ugo, 33er9mann unb

Weifter, öon 3Jiid^aeIig 1823 an in .g)eibelberg unter iljibaut, ^ittermaier,

3adf)ariä, ßonrabi unb Sfiau fort unb befdt)Io§ biefelben, öon einer mel^rmonat^
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lid^en guBteije burc^ bic Sd^tDeij unb Sftalien t)eiinge!e'^x-t, ju ©öttingen. 9la(^=

bem er beim Äammergeric^t in Sßerlin öon 1824—29 bie brei juriftifrfien ^^rü=

tungen beflanben , toat er äuerft oll ^ülj§at6eiter bei ber dommunalbeputation

be8 ©tabtgeri(^t§ ju ^Berlin, fobann al§ etat§mäfeiger ^Iffellor beim bamaligen

|)oigeric^t ju @reii§tDaIb angefteÜt, unb ttiurbe toeiter^in im S. 1832 ^itglieb

einer 6ommij|ion, tteld^e bag „$roOinäial = 9te(i)t be§ |)eräogt^um§ ^eU'SSor»

pommern unb be§ ^ürftentl^umS Sflügen", 33b. 1—6, 1836—37 l^erauSgab.

Som 1. Suli 1834 ah beim Dberlanbe§gerid§t ju Stettin befd^äftigt, warb et

im 'üRai 1836 jum £)bertanbe§gerid)tgrat]^ in 6ö§lin ernannt, aber jd^on am
1. 5[Rär3 1837 aU Dberap^ettatiouSgeriditirat'^ nod^ ©reifäwalb ^urüdberufen.

9tacf)bem er baraui 1849 unb 1850 an ber neuen S^uftijorganifation in 3lm=

borpommern unb 9tügen tfieilgenommen ^atte, tourbe er am 19. September 1858

äum Dbcrtribunal§rat^ in 33erlin ernannt, in melc^er ©tettung er anä^ Soor»

ftanbgmitglieb ber 9icbaction§commijfion iür bie ßntfc^eibungen be§ GbertribunatS

mar. ^anb in .ipanb mit jeiner amtlichen ging bie jc^riftfteEerijc^e Sl^ötigf ett

;

e§ erfd^ienen öon itjvx folgenbe 2öcr!e: „Einige SSemerJungen iiber ba8 ßiöil«

^proäe^öeria^ren in ^ieuüorpommern unb Flügen" (1839); „Ueber bie Ütebaftion

eine§ allgemeinen beutjc^en @efe^bud^e§ unb bie in biefer |)infid^t bem 3ott=

öerein beijulegenbe 35ebeutung" (1843); „Sammlung ber für 9teuoorpommcrn

unb 3fiügen in ben Sauren 1802 bi§ einji^lie^lid) 1817 ergangenen @efe^e ic."

(1844 unb 1847); „Katalog ber SBibliot^e! beg DbcrappeUationSgeridtiti ju

@reii§malb" (1844, je^t in Stettin); „Einige SOßorte äur S)artegung ber S3er=

merlUc^ffit beä 9ied^t^mittel§ ber 9hd)tigfeit§be|d§iDerbe im preu^. Siüilproäeffe"

(1868); „äöa§ ift öon ben gte(t)t§mitteln ber 9leöi[ion unb ber Oberreöifton in

bem ßntmurfe einer beutfd^en Siöilptoje^orbnung öon 1872 ju Italien'?" (1874);

„^raftifcfie Srörterungen au§ ben ©ebieten be§ pveu^ijt^en unb gemeinen Siöil»

proje^rec^tä" (1875); „^Jleue prattifd^e Erörterungen ic." (1877); „©ejd^id^te

be§ .^önigt. ^reupdden Dbertrtbunal§" (1879); „Ueber ba§ 9{e(i)t§mittel ber

üteöifion nad^ ber ßiöilproce^orbnung jür ba§ beutfd^e 9fieidf) Dom 30. Januar
1877" (1880). — ^n 3lnerEennung biefer litterarifi^en SJerbienfte marb S. bei

©elegentieit feine§ 50iä]§rigen S)ienftiubiläum§ om 28. ^uli 1874 öon ben

juriftifc^en ^^acultäten ju ©reif^malb unb Berlin honoris causa jum 2)octor bei

Üled^te creirt. Som 21. S)ecember 1874 an ge'^örte er äu ber 6ommif[ion,

meldte äur 3Iu§iüf)rung ber anberroeitigen Siegelung ber ©lunbfteuer in ben

^roötn^en S^te§n)ig=|)ol[tein, .^annoöer unb ^effen=^afjau gebilbet mürbe, ^n
3)eranlafjung ber im ^. 1879 [tattge^abten Sfuftiäorganifation trat er mit bem
1. Dctober beffelben ^a^^'e^ in ^f" SHufjeftanb. kleben feiner juriftifd^en X^ätig»

feit l^atte S. fid^ öon Siugenb auf mit marmem ^fntereffe ber .^unft unb ^iioefie

äugetoanbt. 3n erfterer 9iidE)tung mad^te er ft(^ namentti(^ burd^ bie Stiftung

be§ iiunflöereinS für 9leuöorpommern unb Ütügen unb beffen 2lu§ftettungen

(1841) öerbient, im ©ebiet ber ^oefte gab er unter bem ^feubon^m „griebrid^

^ermann" im 3f. 1872 ju Serlin einen ^anb ©ebid^te ^erauS, au§ benen ein

ttjarmeS patriotifc^e§ unb rcligiöfeg ©efü^l, eble ©eftnnung unb gereifte 8eben8=

anfd^auung fpredE)en. ^m ^a^xe barauf öeröffentlid^te er eine beutfd^e lleber=

fe^ung beS ütequiem bei S3erg unb ö. polten in Berlin. S)ie Sottenbung eines

längeren @ebid)t§, betitelt „S)er l^eitige Ärieg", meld^eS ben 5öefreiung8hieg

öon 1813 feiern follte, ^inberte ber 2ob.

@igent)änbige 2lufjeidf)nungen, burdf) ^ittl^eitungen ber gamilie ergönat. —
41.—44. ;Sa^re§beric^t ber Siüg. 5)ßomm. 3lbt:^. ber ©efeüfd^aft f. ^omm.
©efc^id^te. 1883, S. 16, 82.

^äctermann.
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Sonnin: @rnft ©cotge ©., her geniate ©rbouev bcr großen ©t. aRtd^aelt§»

Äirrfie in |)ambutg, i[t am 10. S^uni 1713 ju Gui|ott) in ber ^ä^e öon $etle«

Berg in bet ^Priegni^ geboren, ©ein SSater, Sfol^ann ©., toar ö. 3f. 1708 bii

1713 55aftor äu 5>terten§bori getoejen unb toarb im ^. 1713 nac^ Cui^om ber=

fe^t; liier würbe if)m unfer ©. al§ britte§ .»^inb unb jtoeiter ©o{)n geboren,

©eine Butter war 9la^et ©tilabef^ geb. ©truenjee. 2)er 9}ater ftanb big 1725
in Qui^om; ob er in biefem ^aijxt nad^ ^erteberg (an bie ©t. ©piritu§=Äir(i)e ?)

öcrfe^t ift, mag toegen Unficiier'^eit ber Eingabe ba^ingeftettt bleiben; ieben^att§

fdjeint er balb, na(|bem er Qui|otD öerüefe, geftorben ju fein, ^m ^. 1725
toar in Slttona eine grofec tateinifd^e ©tabtfd^ulc {ni(f)t baS 6t)riftianeum, baS

erft 1738 gegtünbet ift) eröffnet toorben; an fie toar 3fot)ann Srufe au§ ^;perle=

berg al8 6onrector berufen. 3öaf)rf(ä)cinlid^ toar ©onntn'S Sßater mit ßrufe be=

freunbet gemcjen, fo ba^ bie SBerfe^ung 6rufe'§ natf) 5l(tona eä beranla^te, ba^
©. nad^ bem ^Lobe feineS 25ater8 üon feiner Butter nad£) SUtona jum S3efucf)

ber ©d)ule gefd^irft würbe. Db bie§ in ©onnin'ä 12. ^aiixt gefd§a^, wie ge=

toöl^nlid) gefagt wirb, ober fpäter, lä^t fid^ nid^t mt^x au§ma(i)en. Srufe, ber,

fo lange ©. in SUtona war, Sonrector blieb, (exft 1735 warb er 3fiector unb

1737 ^Paftor in 91euenbrof) fc£)eint ©onnin'S ©tubien geteitet 3ut)aben; in ben

atten ©prad^en, fowie im ^ebräifd^en l^at ©. Süd^tigeä geternt; au^erbem trieb

er befonberä ^atl^ematif. (5r Wo^te hd einem Töpfer SBe'^n; mit bem 2t^x=

burfd^en beffetben, Sorb ?Jlid^aeI Völler, ber fid^ fpäter als fötaler blauer

Äad^etn auSjeid^nete, fdE)lofe ©. l^ier eine ^^reunbfdEjaft, bie bi§ jum 2;obe WdUix'§,

(um 1775) beibe eng berbunben bleiben lie^. 58etbe fbrbertcn einanber; ©.

Warb öon Götter bor attem im prattifdEien Seidenen unterwiefen, Wät)renb biefer

bon jenem in ber 5Jlati§ematif unb im perfpectibifd£)en ^e\ä)ntn untetridt)tet warb.

3lm .J^erbft 1734 ging ©. barauf Wof)l borbereitet 3um ©tubium ber S^eologie

nad^ «^aüe; er ift l^ier am 9. 2)ecember 1734 infcribirt. Sr foü f)ier wegen

feiner au^gegeid^neten ^ertigfeit im Sateinifdt)en bon Sfoad^im Sänge (51. 2). 33.

XVII, 634) jum Se^rer feiner ©öt)ne angenommen fein. S)a§ ©tubium ber

Sl^eotogic gab ©. nad) einiger 3eit auf, angeblidE) weil er glaubte, ben @ib auf

bie ft)mbolif($en 33üdf)er(?) nidit leiftcn ju fönnen; er wanbte fid§ ber ^^>l)i(ofob^ie

unb gan^ befonber§ ber ^att)ematif ju. 25on ^aüe ging er nadt) ber gewöt)n=

liefen 2lnnal§me nad£) Si^na; bod^ ift er in biefer ganzen ^eit (bon 1729—1743)

nidit in ^tna infcribirt. 3ladf)bem er feine ©tubien boÜenbet, 50g er nad^

Hamburg; biefen Ort wählte er Wo'^l, Weil fein g^reunb Götter fi(^ in^wifdEien

l^ier niebergelaffen ^atte; ju i^m jog ©. ing ^auS unb big ju 9Jtötter'§ SLobe

l^aben fie audfi nur ein gemeinfc^aftlidfieg Jpau§Wefen get)abt; fie blieben beibe

unberl|eirat]§et. ©. gab 5unäd)ft, um feinen Unter'^att p erwerben, UnteiridE)t

im Sateinifien unb in ber ^atliematü, bod^ befd)äftigte er fic^ baneben mit

med£)anifd)en- 3lrbeiten, unb biefe Stiätigteit warb bann immer me'^r fein eigent=

lid)er Sßeruf. @r bcrfertigte Ul^ren, ©loben, ^Rafd^inen unb ^nftrumente ber

berfd£)iebenften 9lrt, gana befonberg aud^ optifd)e. 2ltg er auf biefe SBeife ftc£)

fd^on in Weiten Greifen borttjeill^aft belannt gemad^t l^atte, begann er auf ^at^

eineg angefe^enen ©önnerg \iä) auf bag ©tubium ber SSauWiffenfd^aft ju legen.

S)cr erfte S3au, beffen ßeitung i!§m biefer ^reunb berfd^affte, war ber einer S3ier=

Brauerei in 3lltona, ber jweite, ber ii)m übertragen Warb, war ber ber^nfecn

©t. gJlid3aelig--Äird£)e in .§amburg. ^n bem X^urm biefer Äir^e ^atte öm
10. ^ära 1750 ein 33ti|ftra^l geaünbet unb in Wenigen ©tunben war bie

ganje Mrd^e, bie nur 89 i^atire geftanben t)atte unb für bie fd^önfte Äird^e

^amburgg galt, eingeäfc^ert. ©d&on bei ber Unteifudt)ung ber 9tuinen beg

Stiurmeg bcwäl^rte fic^ ©onnin'g rid)tiger SSlicE; alg eg fic| barum l)anbelte,

einen SSaumeifter für ben ^teubau au toät)len, fam fcfilie^lic^, nad^bem bie S3or»
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fd^läge einiger aulloärtiget 3ltd^iteften abgetüiejen toaren, au|er ©. nur nod£)

3fo!^ann 58ernt)arb '^xt\) in SSetrad^t. gür (enteren ^prad^, ba| er öor wenigen

^{al^ren ben S3au ber ^irc^e in ©t. ®eorg öor .^amburg ju allgenieincr 3u=

^tiebentieit auSgejü'^rt Ijatte; bod) toar er namentli(^ toegen feinc§ g]^ara!ter§

nid^t allgemein beliebt. ®egen ©. jprac^, ba| er nod^ nichts 9lec^tc§ an @e=

bäuben bi§{)er aufgeführt V^te- ©o gef<i)af) e§ benn, ba^ man beibe, $ret) unb

©. ,
gcmetnfctiaftlid^ ju aSaumeiftern wäl^Ite (am 3. S)ecember 1750). ßg

fübrte ba§ p mand^en ^DlilleHigfeiten ; ©. war feinem Soüegen in aEen ©tüdEcn

überlegen, jeigte aber aud) oftmals im 33elouf[tfein, ba§ 33effere ju »ollen, einen

©tarrftnn, ber ben Umgang mit i^m nid^t teid)t mad^te. ^m ganjen ift bie

ßird^e ©onnin^g äöerf, beffen ^^nfic^ten unb ^ßläne faft immer angenommen

tüurben, unb ber benn audt), aU ^te^ am 1. S)ecember 1757 geftorben mar,

ben 35au allein fortführte ; bod^ f)at ©. aud) üon ^ret) gelernt unb ift »ä^renb

ber Slrbeit felbft, roie e§ bei einem fo ftrebfamen unb befonnenen Äünftler ni(^t

anber§ fein fann, an ©infic^t unb ^ertig!eit gewad)fen. S)er S3au litt mel^r=

fac^ Unterbred^ungen, tl)eit§ toeil bie Mittel ausgingen, tl^eilä Weil man fid)

über tt)id£)tige fünfte nid^t einigen fonnte; fo beräögerten namentlid^ bie 93er=

t)anblungen über bie Sonftruction be§ ®etoölbe§ unb beS 2)odt)eS ben S3au be=

beutenb. ?lm 19. October 1762 fonnte bann bie ^ird£)e eingeweil^t Werben; aber

nod^ tjatte fie feinen S'^urm. ^m ^. 1776 Warb ©. aud) jum Saumeifter be§

2;l)urmeS angenommen; nad^ 3el)n ^a^i^fn tt)ai^ er üottenbet, am 31. Dctober

1786 würbe er eingeweil)t. ©. t)atte audt) beim Sl^urmbau aüerlei böfe ^laä^'

reben ju bulben; '^ödtjft intereffant ift ein SBrief ©onnin'S bom 14. Sluguft 1780

an ben ©enator äöagener, in weld)em er fid^ fiegreid) gegen alle ©inWürfe feiner

@egner öertl^eibigt (abgebrudt öon ^effden in ber ^ei^^^i^- ^^^ 23erein§ für

l)amb. ©efd^id^te, §8anb 4 ; f. unten). 5Da^ bie ©t. ^id^aeti§-.Sird)e ein ard^i=

teftonifdt)e§ ^eifterWerf ift, Wirb l^eute niemanb leugnen; bie gro^e Äreuafird^e

mit bcm :§of)en ®ewölbe unb il)rer unbergleid)lidt) fd)önen Sltuftif ift für ben

broteftantifdien ©ottegbienft aii^erorbentlict) geeignet; ©. ^at fid^ in i^r ein

groBartigeS 5E)enfmal gefegt. 58on ben übrigen Sauten ©onnin's mögen ^ier

nur erwä'^nt werben bie ^ird)en in Stellingen, in 91ienborf, in äöilfter, in

.g)eräl)orn unb in (Kappeln; ^riöatbauten füljrte er in Hamburg, in Äiel unb in

äöilfter au§. 93efonbereg ^luffel^en erregte bie 2lrt, wie er einige SE^ürme wiebcr

gerabe rid^tete, unb ein üteparaturbau am giat^l)aufe ju ipamburg. 3lm 3ln=

fang ber fiebenjiger 3fol)re arbeitete er öielfacE) in Lüneburg; ^ier l)at er nament=

li^ tuxii) ein ©tongenwerf für ben Setrieb ber ©aline fic^ berühmt gemad^t.

er ftarb am 8. ^uli 1794 im mtcr öon 81 ^fa^ten.

S3iograpl)ifd^e eingaben über ©. üeröffentlid^te 3fol)ann 2t)eobor Sleinfe

(21. S). S. XXVIII, 88) perft anonym in ^riebric^ ©d^lid)tegroE'§ ^Jtetrolog

auf ba§ Sa^r 1794. 2. SBanb, (55otl)a 1796, ©. 1 big 33. ©pöter gab ber=

felbe l)eraug : Sebenebefd^reibung be§ el)renWertt)en ©ruft ©eorg ©onnin, a3au=

meifterg unb @elel)rten in Hamburg, ^erauggegeben bon feinem 3öglinge

Soliann S^eobor Üleinfe, Hamburg 1824. S)ie eingaben SHeinfe'g über ©onnin

aug ber 3eit öor 1750 finb aber f)'öd)\t ungenau, oft gerabeju falfd). %xo^=

bem finb fie big'^er überatt wieberl)olt, auc^ in ben gleid^ 5U nennenben 2lr=

beitenüon ©effdenunb ^^-aulwaffer. — |)amburgifd§eg^ünftterlejifon I, 235 ff.
--

^. ©effden, Srnft ©eorge ©onnin alg SSaumeifter ber ©t. ^id£)aelig=Äird^c,

in ber 3eitfdt)rift beg Sereing für ]^amburgifd)e ©efd^id^te, 4. Sanb, |)amburg

1858, ©. 185 big 205. — Sejifon ber ^amburgifd^en ©d)riftfteEer YII, 235 f.
—

Sfol^anneg @effden, 5Die gvofee ©t. 5Jlid§aelig=Äird^e in ^jamburg, 2. 2lufl.,

Hamburg 1862, ©. 58 ff.
— ^uliug Saulwaffer, S)te ©t. 5Jti(|aelig=Äird^e ju

^omburg, |)amburg 1886. Sert^eau.
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©onniuö: granciScui ©. l^at fic^ qI§ ©taubengrid^ter jur 3eit bcr

niebetlänbij(i)en üteformation in man^er ^infic^t einen übetn 9tamen ertoorBen,

mag e§ auc^ fein, bafe ei me{)t burd^ fein ge^äffigeg 5lmt, al§ burc^ feine eigenen

ßeibenfd^aften ju manchen ©reueltl^Qten gefü{)tt fei. 2>ie fot^olifrfie Jlitd^e

fd^ätjte jebenfaüS feine Jöerbienfte :^od^. £)^ne ^toeifet war er ein gelehrter unb
geaditetet ^J^ann, mit 33igliu§ unb ©ranöeEa fe^r befreunbet, qI§ er um 1550
öon Äarl V. neben 9iuarb Popper 3um ©ub=3fnquifitor ernannt mürbe. @e=
boren 1516 im 2)orfe @on in ^^orbbrabant, weä^alb er feinen ^tarnen »an
ber 93e(be mit ©onniuS üertaufd)te, ftubirtc er 2^f)eologic 5U Sömen. S)ort er=

l^ielt er 1539 ben 2)octorgrab unb trat al§ ^od)U^xtx an ber Uniücrfität auf,

tnbem er aucf) al§ ®eiftlid)er ber ©t. ^acob=$arod^ie unb Äanonifer ber ^aupt=
firc^e Tungirte. Um 1550 finben toir i^n aU .^anonifer ber Somtird^e ju

Utred£)t ; furj nadjtier fing er feine ^^nquifitionSarbeit an. 33efonberg mar er an
ben 'iproceffen roiber Sodann 2lnaftafiu§ 33eluanu§ unb 3lngeluö ^erula (f. %. S). 58.

XXI, 474 f.) (t 1557) betl^eiligt, mar auc^ um 1554 nidf)t ol^ne ©efal^r für

fid^ felbft in fjrieölanb mit ber Äe^eröertilgung befd^äftigt. ^m September
1557 root)nte er bem üteligionSgefprädt) 3u 2Gßorm§ bei, mo ber Slusgleicl) jmifcEien

ben Äat^oüfc^en unb ^t)iüppifteu burd^ bie g^lactaner öer^inbert würbe, ^m
folgenben 3^ai)re reifte er im 2lu|trag 5pt)ilipp'§ II. nad^ 9iom, um üom ^^apfte

?Paul IV. bie @rrid£)tung ber neuen nieberlänbifcEien SiSt^ümer ju erlangen,

©d^on 1559 ^atte biefe Unter^nblung ben geroünfc^ten (Srfolg unb ©. erl^ielt ba§

Sßigtl^um äu ^erjogenbufrf). Slud^ er :^atte ben SJßibermitten ju foften, roelc^em

bie neue bifd^öflid^e ©int^eilung bei 3}oIf unb 9fiegierung begegnete; oft mar
er ber @cgenftanb ber ©pottlieber. @§ mu^te it)m bal^er millfommen fein, bafe

er nac^ oier 3fat)ren in bie ©tette be§ öerftorbenen Sifc^orö öon Slntmerpen,

5P^ilippu§ be 3tt)art, eintreten fonnte. S)ort ftarb er am 30. 3^uni 1576;
fein marmornes ©rabmal finbet fic^ nod^ ha. ©eine üielfad^e X{)ätig!eit in

fird^Uc^en -lllngelegenlöeiten ertaubte i^m ntd)t, al§ ©c^riftftetter befonberä ^erDor=

antreten. S)od^ finb einige ©d^riften öon i!§m ju nennen: „Demonstrationes

religionis christianae ex verbo Dei"; „De septem sacramentis." 1576; „Instructie

voor die pastoren om 't onderwysen haar ondersaaten van de zeven sacra-

menten", 1571; „Confutationes Calvinianae sectae per Belgiam sparsae, latine

et belgice"; „Totius Belgiae divisiones ad opprimendum per novos episcopos

evangelium, Romae sub Paulo IV. pontifice anno 1558 definitae"
;

„Catechis-

mus seu institutio vitae Christianae" unb „Statuta Synodalia".

^iraeu8, Bist. Belg. — SJaleriuS 9lnbrea§, Bibl. Belg. — ^Jtoreri,

Grand dict. histor. unb Batav. Sacra I, Bl. 655 v. v.

S. 6. b. ©.

©ortnlcit^ncr, eine alte, gro^e unb angefel^ene 2öicner SBürgcrfamilie, roctd^e

ber ^aiferftabt an ber 2>onau burd§ ein ;5at)rf)unbert eine Steige il^rer Oortreff=

lid^ften "iDMnner gefd^enft l^at. ®ie l^erüorragenbften unter it)nen finb

:

S^riftopf) ©., geb. ju ©^egebin in Ungarn am 28. ^ai 1734, f in SBicn

om 25. 2)ecember 1786. @r öerlor frü'^3eitig feinen Söater, unb fam atS ^nabe

in ba§ <!pau§ feinei DnfelS ßeopolb ©. nad^ Söien, bcr ^cimatf) feiner ßttern.

^ier abfoloirte er bie furibifdien ©tubien unb betrat bie 2lböocatenlau|baf)n.

S)aneben erljielt er Oon feinem Onfet, ber aU 33eamter unb al% regens chori

jugleid^ t^ätig mar, einen grünblic^en ^]Jtufifunterridt)t unb ücrüoEftänbigte feine

t^eoretifdt)en ©tubien in ber 3Jlufi£ unter ^4}irf, bem Scf)rer Äaifer 3fofep^ H-

©ein S'Iei^ unb feine Sfleblid^feit ermarben iW einen ausgebreiteten 9tuf unb er

jal^Ite ju feiner ^dt ju ben oorjüglic^ften Stboocaten 2Bicn§, meSmegen er aud^

Pon ber juribifd^en fjacultät ju i^rem 2)ecan gemäl^It mürbe, ©eine juribifdtien

©d^riften öerratljen nad) bem 3fUÖ»^^ff^ ^^^"^^ ^^itfl^noffen ben 9te(^t§gele:^rten
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im ftrengen ©innc beS SBorteS unb l^atten ben Seifatt bct angefe^enften 8tQat§=

mannet. @(ei(^ betü'^mt mar er ali 3;onfe^er. ©eine DJtejjen, S^mpl^onien

unb Äammetmufifmerte fanben in ganj Cefterreid^ gto^c Sßerbteitung. 6t jd^tieb

im ©tit feiner 3eit; toatmei (Seiü^I, ©inn füt .^Iang= unb ^oi^n^fiilön^eit unb
ein eigent{)ümli(^er fanfter S^ataftet »erben feinen 3Ber!en nad^gerü^mt. Äaifet

i^otepl^ nannte i^n feinen 2iebling§compofitor unb tiebte befonberö feine Cuattettc,

bie er fi(f) oft tiorfpielen Iie§. ©eine öortrefflid^en menfd)lt(^en ßigenfd^atten

unb feine geiftigen S'ä^ig'Eeiten öererbte er auf feine ^e^n .Sinbet, untet benen

!^eröoräuf)eben finb:

3Inna ©., geb. 1767, bereu @^e mit 2Ö. ©rittparjer Ccftetreid^S größter

S)id§ter entfproffen ift.

^gnaa ©., geb. am 30. 3fuli 1770, t am 27. «Roöember 1831 in Söien.

3)urc^ bie befonbere ®nabe ^aifer 3iofep§ II. erhielt er einen ©tiftplatj in ber

!. f. J^erefianifd^en 9littetafabemie, mo er fid^ juribifcf)en ©tubien unb bem
©tubium frember ©prad^en l^ingab. @r fül^rte längere ^eit in einem angefe^enen

^anbtungel^aufe in Söten bie au^tänbifd^e ßorrefponbcnj, würbe 1795 2lbOocat,

1803 Üiotat. 3Som ^af)xt 1801 an t)ielt et al§ ber (Srfte an ber SBiener

Uniöerfitöt 25orIefungen über öfterreid^ifd^e§ .g)anbel§= unb 2öe^felrcd^t. ©ein

Sel§rbud^ über biefen ©egenftanb mürbe für ganj Defterreic^ unb Ungarn ma^=
gebenb. 1815 mürbe Ü^m bie Se^rfaujet für alle |)anbeI§iDiffenfd^aften am
pol5tecf)nifd£)en 2^nftitute jugeroiefen. S)urd§ öiele ^a^xe i^idt er aud^ öffentlid^e

SSortefungen über biefcS ^ad) für aüe ,g)anbelöbefliffenen. ©ein unermüb=

Iid^e§ unb uneigennüfeigel Söirfen öeranlafete feine (Sri)ebung in ben 2tbelftanb

1828. Sie allgemeine 'llot^, in meiere CefterretdE) naä) ben Äriegeja'^ren ge=

ratzen mar, brachte il^n auf bie ^tee ber ©rünbung ber allgemeinen Sßerforgungi^

anftatt, burd^ bie er ficf) in äBien ein bleibenbe§ Senfmat gefegt l^at. Unter

feinen ©c^riften tcerben, neben feinen Ü3e^rbü($crn über .g)anbclSiDiffenfc^aft, über

^anbelg-- unb 2Bed£)feIred§t nod^ genannt: „lieber ba§ 3Sert)ältni^ ber ^ßroPinj

@tfa^ jum S)eutfd§en üteid^e", „©ebanfen über Sanfnoten unb öffentlid^e 5onb=
Obligationen", „Ueber bie 2Icceptation§% 5SerfalI§= unb 55robcitation§3eit ber

2öe(^felbriefe". (5r mar berühmt burd^ feinen öortreffüd^en SBi^ unb burd^ fein

fd^öneg mufifatifd^es Talent. S)er ©efeEfd^aft ber ^Jluftffreunbe, äu bereu eifrigften

unb f(^ä^barften ''IRitg liebem er gel^örte, f)at er feit i^rer ©rünbung fomo'^l alS

tüchtiger ©änger, al§ aud^ a(§ Surift bie mefentlid^ften Sienfte geleiftet.

^ofep'^ ©., geb. am 3. m&xh 1766, f am 26. S)eccmber 1835 in Söien.

Gt bilbete fid^ frü^jeitig jum ^uriften, jum Sitteraten unb 5Jlufifer §eran.

SQßä^renb ber S^urift bie politifd^e £aurba^n betrat, ertoarb fid^ ber Siterat um=
faffenbe ©pradf)fenntniffe, unb tourbe ber 3)lufifer unter bem Sinfluffc «Ipo^bn'ö

unb 5Ro3art'§ ein tüchtiger ^^ad^mann. ©ein erfter littcrarifd^er äJerfud^ mar
eine Searbeitung ber ©age Pon ^ortunat'g 9i>ünfd^'§ütlein. Sann überfe^te er

Joannis Secundi iter gallicum in $rofa, 2;ibutt'§ Plegien in gereimten, bie

3^abeln be§ ^;p]^äbru§ in reimlofen 35erfen. ©eine Vorliebe Tür bie atten Glaffifer

fül^rte i:^n jur ©rünbung einer Jßui^brurferei, in ber er i!^re SBerfe t^eilg im
Original, tl^eil§ in Ueberfe^ungen Peröffenttid£)te. ^m ^a^xt 1787 !am er in

bie 9Mf)e ^aifer i^ofepl^ IL, ber i!§m eine Slnfteüung in feiner ^riöatfanjtei gab,

unb i^m [tete fe^r getoogen mar. Unter Äaifer ^xan^ erhielt er ben Sluftrag

3U einer toiffenfd)aftlid^en Steife nad^ Seutfd^lanb, Sänemarf unb ©df^toeben,

um bie 93i(bniffe unb Biographien Pon @ele:§rten unb ßünftlern für bie ^^{Jriöat»

bibüot^ef be8 ^aifers ju fammeln. 1801 grünbete er mit ©(^ret)tJogeI, ^oltx

unb '^\?)t) ba§ „^unft= unb 3Jnbuftrie=6omptoir", meld^ei fic§ um bie Äunfl=

bilbung in Defterreid^ ^u 3{nfang biefel 2fQ^t'§unbert§ grofec Serbienfte ertoorben

]§at. 1804 mürbe er, nac^ ßo^ebue'§ Stbgang, ^oft^eater=©ecretär, unb ent=
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faltete in biefer ©tettung eine au§crorbentti(f) rege unb fünftlerijd^ fegen§rei(^c

Sflätigfeit. a3i§ jum ^a^xe 1814 leitete er unter ben |(i)tt)ierigen )3oIitifd)en

unb gejellfc|aitli(f)en 2)ei{)ättniffen jener 3«it bie beiben ,g)ojt^eater in ber 5ßurg

unb näcfift bem .^ärnt^nettl^ore, unb Stnfongä burd^ futae ^eit auc^ baS Xtieater

an ber Söien. @r t)at e§ öerftanben, ba§ 9iepertoirc unb ben @e|(i)ma(f be§

5puBIicum§ ju ^eben unb bie beiben 2;^eater auf eine t)o^e fünftlerifcfie ©tufc
3U bringen. @r fd^rieb 3ot)lrei(^e Operntertbüd^cr, barunter „Öconore" für

SSeet^oöen, „2Igne§ ©orel", „gmerife", „3^cr betrogene 33etrüger" unb „S)ic

^agen be§ .^erjogS öon 93enbome" für (Btjxotöt^, „Äaifer Jpabrian" unb „Sie
2öeif|e ber 3^tfunft" für Söeigt, „f^anisfa" für 6f)erubini, „3"": golbenen

ßötoen" für ©ct)frieb. @r lieferte biete lleberfe^ungen anberer 2ej:tbü(i)er inS

S)eutfd§e. 2für bie ^xoeäe be§ S3urgt^eater§ bearbeitete er eine lange 9ieil§e

franjöfifd^er Suftfpiele. (5r überfe^te metrifd^: au§ bem Sateinifc^en ben „3tm»

p'§t)truo" be§ 5!ilautu§; au§ bem ^talienifd£)en be§ Slrioft: „S)er ^efromant",

„ßena", „Sie tlnterfct)obenen", ba§ öuftfpiet bon ber ^ifte unb ba§ 8uft=

fpiel bon ben ©cf)ütern; au§ bem ©panifdE)en be§ 2irfo be ^olina: ba§ Trauer»

fpiel „SDie ßiebenben öon Seruel", ba§ ©c^aufpiel „5Der ^crbammte wegen

2Jlangel an 2}ertrauen", bie ßuftfplele „SBorfic^t gegen Sßorfid^t" unb „5Durd^

bie fetter unb bie Söinbe", öon 5(ntonio be ©oliö: ba§ ßuftjpiel „(Sin ^arr

mact)t t)unbert". Sn ^rofa überfe^tc er au§ bem ^talienifctien beg ^. SS. @eltt

bie S)iaIoge „dirce" unb „Sie ©ritten be§ SöttcfierS", bann bü§ ßuftfpiet „2)er

f^efjttritt". 6in bteibenbeg SSerbienft um feine 25aterftabt unb um fein S}ater=

lanb '§at er fii^ burd& bie 33egrünbung ^toeier großer unb bebeutenber ©efett-

fdftaften ertöorben, bie [id^ bi§ auf ben l^eutigen jlag in [tet§ Wad^fenber unb

umfaffenberer 2;^ätigfeit erl^alten t)aben: S)er „©efeöfd^aft abeliger g^^auen aut

SSeförberung be§ ©uten unb Ütüi^Iid^en" (1811) unb ber „(Sefettfd)aft ber 3Jlufif=

freunbe be§ öfterreid^ifd^en ^aiferftaateS" (1812). Sßeiben ^at er a(§ gef^öftä»

fü^renber ©ecretär bi§ 3U feinem Sobe bie auSgejeictinetften 5Dien[te geleiftet,

unb 33eibe f)aben it)m i^re ©rö^e, i^ren ©influ^ unb it)re Sebeutung ju öer=

banfen. ©0 toie fic^ bie erftere lin fd^ttjeren 3fiten burrf) großartige ^umanität§=

acte ^eröortt)at, fo l^at fidt) bie le^tere um bie gmporbringung ber llJtufif in

Defterreidt) unöergänglidE)e 55erbienfte ertoorben. ^it großer Energie, Umfid^t

unb 2;^at!raft ftanb <B. an i'^rer <Spi|e unb feiner 2lnregung folgenb begrünbetc

bie „©efeUfd^aft ber 5Jlufi!freunbe" ba§ Söiener Sonferöatorium für 3Jtufi£ im

Sa'^re 1817, toetct)e§ taf^ einen großen 2luffdf)tt)ung na^m. ©einer gürforge

öetbanft biefe @efeEfd^aft audt) bie toert^öotten tDiffenfdtjoftlid^en (Sammlungen,

bie fie befi^t. <B. tcar ein 2Jtann öon einer feltenen ©elbfttofigfeit unb 9lein=

]§eit be§ ßfara!ter§. gr tourbe öon feinen 3ettgenoffen allgeniein^ öere^rt unb

erful^r öon |)öfen, 3lfabemien, 5Jlufeen unb SBereinen bie mannigfac£)ften 2(u8=

äeic^nungen. Xro^ att feiner 2;t)ätig!eit auf ben öerfrf)icbenartig[ten ©ebieten i|t

er feiner juribifdEien Saufba'^n nie untreu getoorben. ^n ben testen atrci ®e=

cennien feineg Sebcnä »ar er at§ faifertidjer 9iegierung§ratl^ unb ^ofagent 'bti

ben bereinigten Jpoffanaleien, bann bei ber ^loftammer im ^]3tünä= unb 33erg»

roefen, enblid^ beim ^ofEriegärat^ tt)ätig. 3lußer jalitreic^en titterarifd^en unb

mufifalifc^en ?lrbeiten l)interließ er eine große Sammlung öon Materialien jur

@efd£)irf)te ber Mufif unb bc8 2;^eateri in SBten unb in Deftcrreid), bie im

3lrd)ibe ber ©efeEf^aft ber Mufiffreunbe aufbett)at)rt loirb.

Mgemeine mufifalifd^e Leitung. — Seitf^rift für öfterreid^ifd^e 9tecf)tS»

gele^rfamfeit unb politifd£)e ©efe^funbe. — £)efterreicl)ifdt)e 3citfcl)rift für ©e»

fc^id)t§= unb ©taatöfunbe. — ßafteHi, Memoiren meineg 2eben§.

®. Manbljcaetoäli.

aüflem. beutf^e Sioflto^jl^ie. XXXIV. 41
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©onntog: S'^vifto^jl^ ©., eöangelü^er X^cologe, f 1717. 6. toutbe ju

SBeiba im Sjoigttanbe am 28, 2t<inuar 1654 in bürgerlichen SBerl^ältnifjen ge=

boren unb erhielt jeine 93orbiIbung p Sii)uIpiorta. 6r ftubtrte feit 1671 ju

3Jena äunäd^ft ©prac^roifjenfdEiaft unb ^^f)i[ofopt)ie unb ermarb jic^ '^ier am
10. September 1674 bie p^ilofop^ifdie ^Jlagiftermürbe. 2}on ba an ftubtrte er

befonber» unter 3fo^ann ^JJtufdu§ bafelbft Sfjeotogie, bi^ er alä ©rjie^er ber

(5öf)ne be§ (Srafen öon iöieberfteiu nac^ Dppurg berufen tourbe. ^ier er'^ielt

er au(^ jroei 3?at)re barauf bie 5}5farrftettc unb öcrroaltete fte jetin ^a'^re lang.

S)arauf folgte er einem Stufe al^ ©uperintenbent nac§ ©(^leufingen. ^^ünf

;3at)re barauf berief i^n ber 9lat^ ber freien 9tei(f)5Sftabt ^lürnberg juni erften orbent=

liefen '^rofeffor ber xlieologie unb ^um ©uperintenbenten be§ bortigen geift=

licl)en „''DtinifteriumS" narf) 'Jlltborf 1690. ©. na'^m ben 9tuf an, promopirte

alö S)octor ber St)eologie im Dctober b. ^. ju ^ena unb traf nod^ in bem=

felben 5)tonate in 'illtborf ein. ^ier l)at er nid^t nur feinen t^eologifd^en SSeruf

erfüllt, fonbern bei feiner großen Äenntni| ber griec^ifdien Sprad^e fogar 1699

(fo Seltner f. u.) nocf) eine eben Pacant geroorbene 5profeffur berfelbcn über=

nommen. 6r tonnte nämlid^ auc^ ba§ @ried)if(^e roie feine ''JJlutterfprad^e

fpredien. 5Jlit einer fettenen fDrpeili(^en @efunbl)eit beglüdtt, blieb er arbeit§=

frif(f) bis in fein l)o^e§ 3llter in SSortefungen, Disputationen, f(i)riftfteEerifci)en

Seiftungen, Orbinationen ber Ganbibaten beS geiftlic^en 2lmtc§ unb anberen -Cb=

liegen^eiten feiner jatjlreid^en 3lemter. Berufungen nad) auswärts, 3. 33. 1693

nad) Süneburg, 1696 nad) 2Beimar lehnte er alle ah. @r toar öiermal Dtector

ber UniPerfität unb ad)tmal 2)ecan ber tl^eologifc^en fyacultät. -Ipauptföd^lid^

gefd)a^ e§ buvc^ feine Bemühungen, ba^ bie ^lltborfifd^e 5lfabemie 1697 baS

faifcvlii^e 5pripileg erl)ielt, ttieologifcfie S)octorpromotionen öorjunel^men. ^m
^. 1717, am 6. Sfuli, ftarb er in So^Qe eine§ ©c^laganfaHeS. ©einer geiftigen

9tid)tung nad) mar S. ein milb ort^obojer 2utl)eraner: „quo propior Luthero,

eo melior tbeologus", pflegte er ju fagen (Seltner p. 453 f. u.); er ftimmte

gtoar principieli mit ben SÖittenberger unb Seipjiger Sl^eologen gegen bie eben

bamal§ auffommenbe pietiftifi^e Sl^eologie, äußerte fid) aber rüdffid^tSPoE über

bie J.'e'^rer berfelben. ^Jilan merft il)m bie ©c^ule be§ ^JJlufäul an, bem bie

lutl)erif(^e grömmigfeit bod) l)ö^er ftanb al§ bie lut^erifd^e ©c^ulformel.

©ein Seben befd)rieb Seltner, vitae theologorum Altorphiuorum 1722
(4*^') p. 448 sqq. ©afelbft baS Ber^cidini^ ber Schriften ©onntag'S, 119
lateinifd)e unb beutf($e , baju 12 gried)ifd)e Siöputationen. Bei gfitner

a. a. D. befiubet fic^ auc^ ©onntag'g ^4^orträt. ^l^aul 2:f(^adert.

Soiltag: «Henriette ©ertrube SS^alpurgiä ©., geboren nac^ birecter 5)^1=

tfieilung i^reS BruberS .^arl am 3. 3fanuar 1803 (alfo ni^t 1804. 13. ^ai
1805, 3. S^anuar 1806) 3U (Soblenj , l^eirat^ete 1827 ben ©rafen (Sarlo

üloffi unb ftarb am 17. ^funi 1854 in ^JZejico. — ^n ber erften ipälftc unferS

;3a^r^unbcrt§ befa| 2)eutfd)tanb brei ©ängcrinnen, bie fic^ ebenbürtig neben ben

berü^mteften italienifd^en unb frauäöfifd^en ©efangefünftlerinnen il)rer ^dt be=

l^aupteten
, ja toa§ ©d^bn'^eit unb .R?raft . ber Stimme unb Bielfeitigfcit ber

Seiftungen betraf, fie Pielfa^ nod) übertrafen : SSill^. ©d)TÖber(=S)ePrient=S)öring=

Bod), Dtanette siec^ncr=(2Baagen) unb ip. ©.(>^}ioffi). ^n ben 40er Sauren
gefeilte ftd) it)nen bann not^ Sennlj ?inb=(@olbfd)mibt). 6S mar überl^aupt bie

3eit ber großen Sängerinnen. SBem mären bie 'Diamen 5}taiianne Sefft(=^Jtatorp),

unb ij^rer PierSd^meftcrn, ?lngelica 6otalani(=Balabietiu£), Sof. 5obor=(^JJtainPille),

©iubitta 51egri(=^:i?afta) , ©lubitta unb ©iulia ©rift (an bie trafen Barni nnb
33lelct) Per^eirat^et) , i1laria unb 55aulina ©arcia (2Jlalibran-be Beriot, unb
Biavbot), gannl) 2:ac($inarbi(=^erfiani), Sulie 'Jlimee 2!orus(=®rai), ßlara 9lo=

pptto(=G)igliucci) unb Piele anbere unbefannt geblieben? 2)enen fic^ als ©lerne
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^loeiter ©tö^e, boc^ nur öon fe'^t toenigen etftcn unfter Qext ctvreid)! , nod)

Ä. äörani^fi(=ÄrQu§) , bie brei ©(^tüeftern ^einefetter, 21. (2tf)e6e[t(=(5trau&),

3^. Su^er(=S)in9eIftebt) , 91. 93oc^fol,^(=galtom) , ß. 2;ucje£(.-^etrenburger) u.
f.
»•

anjc^loflen. S)er ©c^ec^net unb Sii)röbet touibe in bicfem aSetfe fd)on gebadet;

e§ erübrigt nod§, ber ©ontag ben üerbienten S)enEftein ju je^en. ^Itte (£oncert= unb
2t)eatetberi(^te au§ jenen Sagen be^eiifinen fie al§ bie jd^önfte, lieben§tt)ürbig[tc unb

fiegabtefte (Sängerin, geben begeiftette ©(^itberungen it)ret iDunberbaren (Sefang8=

unb bromatiid^cn ßeiftungen , ii)rer retjtiotten @rid)einung , i^re§ bejaubernben

SöefenS. 2ll8 fie am ^önigSftäbter Xijtaiex in SBerün engagirt toar, bort jaft

nur ^^artien in Opern bon ?ftof[ini unb 2Iuber fingenb, tourben if|r jrf)on beijpiel=

lofe ipulbigungcn, g[ei(i)ertDeife il^rer ^erfönüd^teit, rote if)rer Äunft gettenb, bat*

gebrad^t. S)a§ Sfntcrefje [trengerer ^unftfenner, roeld£)e bie Söerfe biefer au^er=

beutjc^en 5)leifter nid^t tür öottbürtig anerfannten, erregte fie burd) i^rc Soncert^

üorträge, tod) mad}ten fid) bejüglid) ber 9tcin|eit ber Intonation unb äJoüfomment

I)eit ber ©olfeggien nod) 33ebenfen geltenb. 2lber ber 3i^r'ict)feit , ßeid)tigfei=

unb 2tnmut^ il^reS (iJefangeö t)ermod)te fid) auf bie 2)auet nicmanb ju t)et«=

ft^tie^en. SSeöor fie nad^ ^Jari§ ging, trat fie in einer Steige öon. Stollen (iDonna

Slnna , 2lgatl^e, (jur^antt)e, ©ufanna, 2;ancreb, S)e§bemona), im ^ofopern^aufc

auf, bie ben bi§^et üon it)r gefungenen biametral entgegengefe^t toaren unb cr=

tegte aud^ auf biefem, if)r anfdC)etnenb frcmben ©ebiete, in fteigenbem G5rabe bie

Scfriebigung ber ^lufifer, bie 2lnerfennung ber Äritit, bie Serounberung aller, ^urj

öor i^r ^tte, obtoo^I naä) anberer ©eite, b. t). burdE) it)r p^änomenateö Organ
toirtcnb, bie ©c£)edt)ner gaftitt, aber Henriette rou^tc fid^ ftetö jebcr Siiüatität

gegenüber glänjenb ju be'^aupten. "»JJian rüf)mte namentlidt) audt) i^re gro|e, ed^tc

unb cble Äraft ber 5Dar[teEung üU unübertrefftid^ unb eine üottenbete ''JJ^eifter-

fd^aft bf§ 5i3ortrage§ unb ber 2tugfüt)rung. 3^r Sluftrcten roar plaftijdE) unb

Tuufifolifd^ bon größter aöirfung. (Sie bcfa| feine granbiofe (Stimme unb g'SUt,

termodt)te aber bod), toenn eö golt, i?raft unb eble§ treuer ju entroideln unb

oud) unbramatifd)e ^;t>artten bur(^ ben 9teij it)rer ßrfc^einung, ben untDtberfte^=

Iid)en gaw'^er i^re§ @efange§ unb ©pielcg unb itjrcr f)inrei^cnben 5Darfteüung in

]^öt)cre 9tegioneu ju er'^eben. 2Uö fie aii^ '$ari§ jurüdEfam, rooUte man bcmevten,

ba^ i:^t Organ in ber Stiefe etroa§ geroonnen, ba§ leidste 2lnfpred^en in ber :syd'i)t

aber, if)re rinft überaus beutlit^e 2Iuöfprad)e etroa§ öerloren ^^a'be. S)agegen l^attcn

fic^ bie Äunft be§ ^^^ortamento, bie Oefonomie unb ®efd)icflic^feit beö 2tt^men§

Deröottfommnet. Gattung unb 2lnmutt) bel)iclten fctbft in ben Ieibenfd)ait(id)ften

«Dtomcnten nodt) äBürbe unö ©ra^ie. 2öie feine anbere ©ängcrin roufete fie bie

mufifalifdtien ''^^erioben ju fd^attircn unb abäurunbcn unb oft mit rounberbarer

Äraft aUmä^Iic^ ju t)ödt)fter ^ölje be§ (5ffect§ ju fteigern. Die größten Sriump^e

6rad)te i^r Dor it)Ter 2lbrcife nad) ^.^ctev^burg iljre Ic^te Stotte: „Semiramiö",

mit ber fie bortäufig if)re bramatifdje ßaufbo^n bcfd)loB. ßö mar roafjrl^aft

rüf)renb unb ergreifenb, m.tlä^ l^erjtidicä ßcberoo^t bie ^Berliner if)rem ßicbtingc

roeitjten. 2Iuö ben bieten glänienben 23eurtt)eitun9en ^^^^^ ®efang§ unb Spielö

fei eö geftattet, nur einiget ^eröorjuljeben. „Sie tuar baö '^olbefte ,
Iiebenö=

roürbigfte, cinfac^fte beutfc^c 5Jtäbd)en, öon mittlerer (Srbfee, bcm jierticftften

2öud)fe, mit einem runben lad^enben («cfid)td)cn, blauen, fünften, lebhaften klugen,

blonbem i)aar unb geroinnenbftem SBefen ,
ftetä l^eiter, öoß ßaune unb ^mut!)'

roitten, aber öon ben ©rajien umroet)t in jeber Semegung; babei mit bem bcften

|)eräen begabt, ftet§ äu I)elfen bereit, immer root}tt^ätig, freunblic^, juöorfommenb

unb licbreid). 2ltte 3)irectoren gaben it)c boä 3e"gnife, ba^ fie nie eine gut-

toittigere, unöerbroffcnere Sängerin t)atten. ^Jtit biefer bejaubernbcu ^^Jerfönlid)»

leit einte fidb eine gtodenf)eae, flare, lieblid^e, meiere unb umfangreiche Stimme
41*
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unb eine fe^r grünblic^e muftfaüfdie ^ilbung , unermüblic^er i^Ui^ unb ener=

gifi^ei ©trebt'n; if)x Vortrag toax jugleic^ im l^ödtitten ©tobe coivect, fünft»

gerecht unb anmutf)ig öoUenbet, jeelenöoE unb ergieijenb ; bie gvö^te ©eiDonbi^eit

unb ^e'filfertigfeit für Devjierten ©ejang, toie ungeroö^ntid^e ^luebauer toaren il^r

eigen, ^^xe natüiiic{)e SBeanlagung lie^ fie weniger qIS gto^e S)ar[tettetin er=

jdieinen unb für bcn Sluebtud tiejcrfc^üttevnbet Seibenfd^oft waren il)re 5Jlittel,

tnenn [ic aud) auf biefem ©ebiete augge^eid^neleS ju leiften üermod^te, faum ganj

3ureic^enb. ^n launigen, fc^alffiajten unb gemütt)li{^en 9ioEen blieb fie bagcgen

unericirf)bar. Sie jarteftc, buitenbfte, fü^eflc ^lunie beutjc^er ©efangsfunft jdfittianb

mit it)r öon ber ^-Bü^ne. Sie erlebte aber audf) @^ren, toie fie üor unb nad^

i^x feiner anbern Äünftlerin ju t^eil tourben."

Sie Sltern $enrictten§, felbft ©c^oufpieler , beftimmten fie frül^jeittg jur

S3ül^ne unb terfäumten trc^ it)rer geringen Ginfünfte nirfjtö, i^xe förderliche unb

geiftige 2lugbilbung ju jötbern. Ütamentlid) erhielt „^etterl" , btS SBaterS £ieb=

ling, ein biä jur 2öilb{)eit munteret unb mut^millige^, ed)te8 Sttjeaterfinb, mit

aUerlicbftem (Silberftimmi^en , baS frü^e fcEion feltene unb 2luifet)en erregenbc

fycftigfeit gewann, eine forgfältigc ßrjic^ung. ^^r finblidjes ©ebneren, itjre crgö^»

lic^c ^Jiaioität unb it)r natürlid) rei^enber ©efang gemannen it)x alle ^er^en. S)cr

SSater, ^yxün^ 6., in ^Jtainj geboren, galt in ben 9tl)einlanben unb ©übbeutfd^»

lanb al§ ein genialer, benfenber S)arfteIIer ^oc^fomif^er ß^araftere, al^ ein im

^SuffoTact)e bebeutenber Äünftler. 6r liatte bai UnglücE, in IJiann^eim bei einer

35or|tellung öon St)erubini'5 „Soboisfa" üon einem ©etüfte fjerabjuftür^en unb

babei baö 33ein ju bre(f)en , ba§ teiber fo unglüdlid) geseilt mürbe , ha^ er

fernerer tt)eatralifd)er l^aufba'^n in ber Stütze feiner ^al^xt entfagen mu^te. S)ie

^Itutter, granjisfa ®. geb. öon ^JZarfloff, geboren am 12. ^an. 1789 (f am
10. Slpril 1865 in S)resben) , Xoäjkx eine§ am iR^ein begüterten 5Jlanne§ unb

ongpfe^enen ^Beamten in §ebbernl)eim, ^eiratt)ete it)ren ©atten , als fie eben ha^

14. ^ai)x jurücfgelegt fjatte. ©ie fpielte im (5cf)oufpiel Siebl^abcrinnen , in bet

Oper ©oubretten mit großem SBeiiatt. @ie mar üon junonifcfier ©eftalt unb

grajien^after Sd)önl)eit. 3;:^eaterluit atlimeten ilgre 2:ö($ter, bie begnabeten

ßrbinnen be§ faft unöergänglicE)en ÜRei^eg unb Salenteg it)rer ^.llutter. 8ie be-

äauberten, mo^in fie famen unb entjücften ftetS, fobalb fie i^re jugenbfiellen

Stimmen l^ören liefen, grau <B. ging in ber ^olg,t gan^ ^um ©(i)au|piel über

unb errang fii^, als ba§ ^^Jrager f. f. ftänbige Jlieater unter Siebic^'S S)irection ju

ben bcften beutfc^en Sül^nen ^äljlte, al§ ^tac^folgevin ber Sophie ©darüber bie e^ren=

öolle ©teEe einer erfien .!pelbin unb Siebl)aberin, eineS gefeierten SiebtingS be§ fraget
^sublicume. 3«^it9fnof|en rüt)men fie als eine ber ^eroorragenbften Äünftlerinnen,

mit ©ternen erftcr ©röBe roctteifernb; fie preifen i^re fd)öne, majeftätifrfie (Sr=

fc^einung, i^re ausbrucEsöoIIe 5Jtimif, it)x meid^eS, flangPoHeS Organ, bie ?latür=

lic^feit unb Sebensfrifc^e i^ier S)arftettung unb i^r edt)t fünftletifd^eS ©treben.

„S)aju fam, maS nur baS 2:alent 3u geben öermag — bie füfee Ütegung ber

©eele — baS ©efüljl." ^n ÜtoHen, bie biefeS öormiegenb öorausje^ten, fott fie

unnad^a^mlic^ gemefen fein. äBenn fie jungen Samen
, für bereu Stalent fie

fxäj intcrcffirte, gtoHen üorlaS, l^atte fie eine ^nnigfeit ber gmpfinbung im Son,
toie feine il)rer Gotteginnen. ^tjxex l)od£)begoBten 2od)ter toar fie bis in fpäte

Saläre eine forgjame, einfid^tStioIle Sel^rerin. .g)enriette trat nie in einer ^Partie

auf, bie fte nid[)t genau mit i^r ftubirt l^otte. ©ie ging, als biefelbe fid^

anfdfieinenb glänjenb öerl)eirat^et ^tte, öom 2^eater auf beren SBunfd^ ah', cS

fd)ien beiben nidit jiemlid^, eine ©cfanbtin im erften 9lang, eine 3Jlutter, öiet«

leidet in unbanfborer ÜtoHe, ouj ber Süf)ne unb baju möglid^er SBeife ein lieb»

loS urtl)eilenbeS $Nublicum. (3}on iijxex äweiten Sod^ttr ^Zina fpäter.) ^toei i^rer

©ö^ne mürben Djficieve, ber biitte ift ber befannte, treffliche ©d^aufpieler Äart
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©., anfongg ben ?Ramen „^olm" rüt)renb, — .Ipeunette tarn in jrü^eftet Äinbt)ett

mit il^ren eitern m^ 2)armftabt. 35iet Saite alt, betrat fie ^ier in @otter'§

„5Jlebea" etftmaüg bie tüeltbebeutenben ^ßretttr ; faum |ed)§jä^rig fang fie fc^on
unter gtöBtem SBetiall bie ilitti in Äauet'ä ^auhnoiptx: „3)aö 2)onaun)eib(f)cn".

5tod^ größeren ©rfotg errang fie burd) bie ßieblic^teit i^rer erfc£)einung unb ben
Söol^tflang it)rer (Stimme bei einem ©aftfpiet if)rev Altern in 5Jtann{)eim in ber*

felben Dtoüe. Sd)on auf ber 5)Srobe fe^te fie buri^ itjxen Sefang ba§ £r(f)cfter

unb ben SapeUmeifter 9titter in fo(d^e§ grftauncn, ba^ biefer, alä fie glodfenrein

bal ^o'^e C anfe^te, i!^r fogte, fie möge ba eine germate anbringen, bamit bie

3u'§öret ben @cnu^, bicö ju ^ören, länger Ratten. Ser Seifall, ben fie fanb,

fteigette fi(i) , al§ fie in ber ätoeiten Sluffü^rung nad) Einleitung il)re§ 3Sater§,

ber ben Saöpar Sarifari \pidte. öetfd)iebene SJer^ieiungen anbrachte, 'üaä^ bc§

SBateri 3:obe (1814) ftebeltc bie ^IJlutter mit ben ^tjxen öon Sarmftabt nac^

^rag über; -Henriette würbe für .^inberroHen mitengagirt. 3lcf)t)ä^rig trat fie

l^ier 3um erften WaU in ber „SeufelSmü^te" öon SQ3. 'OJcüüer auf. ^urj tiox--

i^n l^atte fie öor 3u^örern bie Slrie ber Königin ber ^ac^t gefungen, jc^t legte

fie au§ bcm Sßranitjfi'fdien „Dberon" eine 3lrie ein, burcf) bereu für it)i Sllter

an'g aSunberbarc grenjenben SSortrag pr Setounberung l^inreifeenb. ^m
neunten ^aijxt mürbe fie für bie S)arftellung Heiner j^inber p gro|

, fie fpieltc

nun Änabenrollen, im jelinten fang fie in ber Dper bereite ben '^^agen (^ean
bc ipari§), Benjamin u. f. tD.

3ine ÜtoHen gab fie bi§t)er nur nad^ bem ©el^ör, öon mufifalifcl)er 53or=

bilbung ^atte fie noc^ feinen Segriff. 9iun riet^ man ber 5Jtutter bringenb.

i^r im ßonferöotorium eine grünblid^e Scfiulung angebei^en ju laffen. Sieg

Snftitut nimmt aber ftatutenmöBig nur ©d)üler auf, bie baä äroötfte ^a^x 3urü(f=

gelegt ^aben unb fid) 3u fed)§jät)rigem SSefud)e öerpflid)ten. ©önner ber g'Qiniiie

ermöglict)ten e§ aber burd) il^re Sßertoenbung , ba^ man bei Jpcnriette, bie fc^on

fo öiele groben glän^enben 2alente§ gegeben , eine 3lulnal§me mad^te unb it)r

fc£)on mit elf Sal)ten ^ut^-'itt gemä^^vtc unb baß man im i^inbtirf auf ibren

fjtei^ unb bie glönjenben groben i^rer ßeiftungsfäl)igfeit , if)r fc^on nad) ^roci

3ta{)ren geftattete, bie 2lnftalt mieber ^u öetlaffen. S)a ber 2}orftanb ber @d)ule

il)r ba§ befte ^cugnife gab, fo finb S3erid)te, bie fagen, ba§ man fie i^rer Talent'

lofigfeit tüegen gerne toegge^en lie| unb ba| bai ßcnferüatorium \i)i ftet§ ab«

geneigt blieb, febenfaEg unriditig.

3^re Set)rer mürben nun ber alte bärbeißige ßapeUmeiftet Sriebenfee

(J^eorie), ber bebcutenbe ^ianift 5piri§ (Slaöier), ber glötift unb ßomponift

aSatjer unb grau ßjepfa (@efang). Um jene S^it reifte ber berüt)mte

Stenotift ©erftäder burd) $rag unb marb burd) bie J^eaterbirection beranla^t,

einige ©aftrollen ^u geben. S)a pö^lid^ ertranfte bie erfte ©ängcrin, 'OJlab.

aSeder, meldte mit il)m in „^tan be ^ari§" fingen follte. SIRan l)atte feinen

erfa^ unb bat nun in l)öcl)fter Üiot bie IRutter .öenriettenS , berfelben äu ge»

ftatten, bie ^ßrinjefftn fingen ju bürfen. Diac^ anfänglid£)er SBeigcrung gab fte

ben aSitten nac^ , menn i£)r, faE§ ein Mißlingen üorau§jufet)en fei, nad) ber

jtDeiten ^robe geftattet mürbe , \t)xt 3ufage ämüdjune'^men. Unter 5lngft unb

2t)ränen überna'^m S^tterl i^re Slufgabe , aber bie Hauptprobe fiel fct)on fo

gtänjenb au§, ba^ fie auf einen 2:riumpl) am ?luffül^rung«Sabenb l)offen burfte,

ber bann aud^ über it)Te 3ufui^U entfd^icb. SIuc^ ba§ Gonferoatorium '^atte ju

biefem Sluftreten feine ginmiHigung gegeben unb ba§ .$?inb , ba8 in fo jugenb«

lid^em Sllter aVi erfte ©ängerin bereite mit Seifatt überfd^üttet tourbe
,

fat) fid^

nun plö^lid^ in einen l)ödt)ft ad)tung§lt)ert^en ^ünftlerfreig öerfeljt. ^troijbem öerlor

bie tüdE)tige unb ftrenge ^ama bie 3ügel i^rer 6r3iel)ung feinen ^Bloment au§

ben ^änben. ©ie l^ielt fie ju größtem gleite an unb fabelte bie leifefte 91ad^»
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läjfigteit. Unter i'^rct ßeitung bracfite fte e§ Balb ba^in, ba^ fic aud^ in ©^iel=

Ijartien SJoHenbeteS leiflete unb fel&ft in ©cenen , too fie nur äu fpred^en !)attc,

oft mit S3eifall üBerjdiüttet iDurbe. (Berabe bei i^r na'f)m e8 auä) Striebenjee ]e^x

genau. 6r öeijul^r babei nid)t immer fein (lDa§ uid^t eben feine Slrt toar) unb

fein rau|c§ SBefen preßte ber fonft allgemein beteunberten jungen Sängerin mand)C

2:f)räne au§. 31I§ fie 3. SS. einft auf einer 5|3robe fi^ fctionen moÖte unb nur

mit l^alber Stimme fang, üojjfte er ab, rufenb: „Söo§ l§ei|[t benn ba§? Summe
@an§, fperr' ©ie'» ^aul auf, ba| man f)ören fanu, ob ber ©fang toaS toertl^

ift!" 5Die öerftänbige Butter ti5ftete bie SBeinenbe nid)t, inbem fte it)r lec^t

gab, fonbern ernft barauf l^inttieS, ha^ fie immer, trenn fie bie Srfte fein tooHe,

aud^ baS |)öd)fte leiften mü^te. S)ie fiepten , bie ©runbfä^e ber abgöttifd) ber»

ehrten ^ama be'^errfc^ten fie burd) i^r gan.^eS Seben. 2Bie gefagt ^tte i^r

Sluftreten in genannter Dper burc^fditagenben , füt)nfte (Srmartungen über=

treffenben Erfolg. „S)ic ^präcifion, 9teinl)eit unb 3fli-'t^^it it)rer 5lu8füt)rung

to'^nte raufc^enber SBeifaü; man liefe fie faum ju 6nbe fingen. 5lber felbft ben

@ntl^ufia§mu§ abgerechnet, ^u bem i"^re ,im fürfttid)en *13runfe blenbenbc ;3ugenb=

blüti)e unb 2iebli(^feit' fe!§r öiel beigetragen l^aben mod)tc, mufete feber pgeftcl^en,

bafe fie me^r al§ biüige i^'O^^i'e^'ungen beftiebigt (aud) it}x ©piel mar anftänbig

unb au§brud§boIt, obgleid) anfangs befangen, toa§ it)m aber nur er{)öl)ten üteij

öerlief)), ja in ^nbetrad)t it)rer 3fugenb übertroffen §atte." Siöie bie§mat, mufetc

fie fid) aud) in anbercn Partien ftet§ mit öiel ®ett)anbtl)eit au§ ber <Baä)t 3U

äie'^en unb mo ba§ l^armlofe ^IRäb^en „mit bem 3lmor!opfe" nici^t mit fiegreidjer

.^raft imponiren fonnte, fd)meid)elte fie fid) butc^ bie 9teinl^eit unb 2lnmut^

it)re§ ®efangc§ unb tDal)Te unb rid)tige ^luffaffung ber barpfteHenben 6t)ara!terc

ein". 2öir fönnen anbere Ol^ern, in benen fie im Sauf ber näd)ften Sal)te äu

fingen Ifiatte — „5^ad)tigatt unb 9tabe", „SSorneljme SBirtlje", „S)orffängerinnen",

„SSarbier", „^ad)ter ülobert", „Slid^arb Sömen^erj", „Unterbrochenes Dpferfeft",

„^^«ifdiü^", „S)on Suau" (gerline unb S)onna 9lnna), „Sancreb"
,

„gigaro"

u. f. to. — l^ier ni^t eingel)enb befpTcd)en, moEen aber bod^ au§ ber gro|cn

3al§l bctüunbernber 9tccenfionen über it)re ßeiftungen nur bie ^od)meife $ropt)e=

äeit)ung eine§ meitblidenben ßritüerä Ijeiöorljeben , ber ba fd)rieb : „fie fei ^toax

ein red)t liebliches 5!Jiäbd)en mit einem 6ngel§!öpfd)en unb einer artigen fleinen

©timme, mürbe e§ jeboc^ fd£)tt)erlid^ ju einer großen ©ängerin bringen!" —
^enrlettenS ®age in ^^rag mag nic^t grofe gemefen fein. 3Benn man auc^ bie

ber ÜJtutter baju red^nete, mar bie gamitie bod^ ju emt)finblid§en ©infc^ränfungen

genöf^igt. 3lud^ eine .Henrietten abl^olbe Partei in ber ^reffe maä^h fidt) ftetS be*

merflid^. ^etterl ftiebte alfo öon ^rag megjufommen. ©ie toanbte fi(^ 3unäd£)ft

nad^ Sßien, mo fie nun bie näd^ften brei ^afjxe öerbradf)te, anfangs melir lernenb

unb beobadjtenb, bann atS fie burd) 33arbaja unb ben ©rafen ^^alfft) für baS

^ärntl)nert]§or=2;]^eater unb baS SLljeatec an ber SBien (Slpril 1823) engagirt

mar, in beutfd^en unb italienifd£)en Opern mit gemo'^ntem, i^r [tetS getreu blei=

benbem 33eifali fingenb. 3llS ^ßamina 3. SS. mürbe fie, bamalS ein äufeerft

feltener gatt, einft neun mal gerufen, ©ie trat bann ferner nod^ als 9(lofina,

3lgatt)e, 5}it)rr'§a auf. Sin öon i'^r unb i'^ter 5Jlutter in SBaben b. 2B. t)evan=

ftalteteS Soncert ermieS fid£) als fel)r lol^nenb. ©ie fang nun nod£) im „Sfot). ö.

ipariS"
, „S)on ^uan"

, „i^erb. ßortej" , in „Donna del lago" unb „Gazza

ladra". ©ie l)atte ftetS baS (Slüd, begeifterte ©önner unter ben tonangebenben

gieferenten ju finben (in SBien 3. SS. .^anne u. a.). Äaum l)at eine anbere

©ängerin je fold£)e überfdt)mänglid§e , öerl^immelnbe , um nid£)t 3U fagen öer»

3üdt=öerrüdte, in @ntl)ufiaSmuS fid^ auflöfenbe 2obeSet!§ebungen gefunben. Sfm
@an3en trat fic nid^t läufig auf, benu^te bafür aber um fo mel)r eine erfel)ntc

©elegen'^eit, um an einem tüd)tigen SSorbilb fid§ ein 9Jlufter 3u nehmen unb it)m
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iiadiäuettern. 301omentan gaflhte eine Berü'^mtc (Sängerin, 3{ofep]£|ine gobci»
gjlainbille (geboten 1793 in ^atie), 3:oc^ter be§ großen ©eigerS 3tof. ^^obot in

SBien, bic ju ^öien fie nie öerjäumte. Wan rühmte an betreiben eine tounbeifc^önc

©timme, gebiegene Schule unb einzig öoi^^üglid^e SBortvagiott. SBie alle gott=

fiegnabeten Äünftlctnotuien unb ed)ten Talente xdüx qucE) |)enriette öon raftlofem

gleite unb ©heben eiiüHt. ©ie toufete bcr großen Äünftlerin ®ejang§tDeijc

balb fo abäulQujd}en unb i"te fid) fo glüdflid^ anjueiguen, bo^ man ojt bie 33e=

l^auptung ouffteHen tjbrte, fie toäte eine ©d^ületin beijelben, lüa§ in äßit!lid)feit

nid)t ber ^aU xoax. ©ie füax ]d)on eine geacfitete ©äiigerin , aU Söeber nad^

SBien tarn, um bort feine im Sluftrage bc§ S)ixector§ Savbaja componitte Dfer
„@urt)ant!)e" aufaufül^ten. Gb et bie j^iteUoIIe füt Henriette, bie er üon

5Jßrag '£)et fannte, gejcfarieben, mag bat)in gefteüt fein, benn ba§ 2Betf entftanb

befanntlid^ in ^tein=|)oftertoi^ bei S)re§ben; aber auf bic 2lu§geftaUur.g biefet

Partie l)at fie iebenfallS gtofeen ©influfe geübt; fie toat bic etfte, toel(i)e fie

am 25. Detobet 1823 fang; bet 9Jtciftet f)atte fie felbft fotgfültig mit i^r

geübt, ^n biefet unübertroffenen fieiftung einigten fid^ aüe SJleinungen.

ilaum je bürftc „@urt)ant{)e" mit foldjct SoHtommen^eit in ©piel unb ©efang
3uglei(^ miebet ju £)t)r unb 2Inf(i)auung gefommen fein, tüie öon unferer

Äünftlerin, felbft bic ©d)röber = S!et)rient, toeli^e fie ebenfalls betounbetung§=

toürbig , aber im ©egenfa^e jur ©. aU .g)eroine fang , nic^t aufgenommen.
.g)enriette toat, alg fie SBien öerlie^, fd^on eine Serüf)mtl^eit unb im 3tei(i)e

brausen toat nut S5ortl^ciII)afte§ übet fie befannt getootben. 3lbet erft in

Sei^äifl/ tDol^in fie 1824 fam, nai^bem fie mit großem ©rfolgc jubot

noci) auf üerfctjiebenen öfterrei(i)if($en S3ü^nen gaftirt t)atte , begann it)te cigent^

lic^c ©lan^periobe. 25efonber§ in ben 2ßeber"fd)en €ptxn tarn ber 9tei3 i^ret

©timme unb perfönlic^en ©rfdicinung, il^r f)ert)orragenbe§ Talent (^ut 2)atftellung,

it)re fettene ©efangefunft betatt iur ©eltung , ba^ fid^ it)r 9tuf toie im S^tuge

burd^ ganj S)eutfdt)tanb öerbreitete. 3Iuf bie 9lad^rid£)t l^in, ba^ fie it)r @ngage»

ment in 2Bien gelöft f)abt unb nad^ Seipjig ju einem ©aftfpielc fommen toürbc,

orbnete ber ^ntenbant ber Serlinet ^ofopet, ®raf 33rü^I, fofort eine ©tafette an

fie mit einem glänjenben ßonttact ab ; aber bet 5ßet)oHmäd^tigte be§ Äönig§=

ftäbtet S^eaterg, .^oltei, toax il^m bodf) juöorgefommen, toie it)m toieber anberc

Sühnen. 5lur mit ßift gelang e§ bet biplomatifrf)en ©dE)louI)eit c'poÜei'S, bic

äöienet ^adt)tigatt für SBerlin (5600 2^1. @age) ju fangen. S)iefc dngagementä»

gefc^idt)te ift fef)t amüfant in beffen 5Iutobiogtapl)ie ju lefen (40 2fal)te. S3b. III.

©. 257 u. f. f.)- Sntercffant ift übrigeng bodt) eine SSemerfung ber SIHg. ^'eipa.

muf. 3eitung über il^r bortigeS Sluftrcten, bie, toie e§ fdE)eint, eine fet)r treffenbe

SlugfteHung mad^t. 3Iud^ t)ier toirb anmut^igc ©rfd^einung unb feincS, jier«

lid^eg ©piet ber ©ängerin, befonber§ im anftänbig ^laiben, itire ftet§ gemeffcnc

unb too't)It'£)uenbe .l^altung getül)mt, aber tiefere 2Bärme öermifetunb
nodf) Steigung jum S!etoniren gerügt, ©onft ift il^r ©cfang öortrefflidt) ; un*

nadE)a^mtid^ unb öon gan^ befonberer ^arttjcit it)r mezzu voce; i'^re 2:5ne

tourben ba too^re ©d£)meid£)ellaute. S)ie in 93erlin ungebulbig ertoartete ^ünft=

lerin traf enblidt), nad^bem fie öor'^er nod^ in 5prag gaftirt, bafelbft ein unb be=

jog junäd^ft ^ottefS 2Bot)nung in ber ^aiferftra^e ; biefe ©tra^e, bi§^er öbc

unb einfam , toar nun akbalb Don (Squipagen aller 5lrt unb fäbelraffetnben

9ieitern belebt. ?lm 3. Sluguft 1825 betrat fie an beg ^tönigä ©eburt^tag —
au§ toeld§er S3?ranlaffung 5Jiama ©. aud^ einen Don ^oltei gcbid^teten ^l^rolog

ft)rad§ — in Ütoffini'g „L'Italiana in Algeri" al§ ^lo^cöa mit burdt)fdl)togenbem

(irfolge bie SBüt)ne. ©ie berfe^te S3erlin in einen 2aumet bc8 @ntjüdEen§. 6*
galt als l^öd^fteS (SIücE, ein SBiUet ju einer ^öorfteHung erl)atten ju fönnen, in

ber fie auftrat. ©dE)on 2:age lang borl)er mu^te man eine ^arte belegen, an
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6^jielal6enben brängten fid^ bic ^Jlcnfd^en jc^on öon ftül^ an aut Z^taUxtafie, ei

ging ba lebensgefäl^rltc^ ju; furj, ein beifpictlojet @nt^ufiQ§mu§ , um ni(^t 3U

fagen, eine unbegteijüdie 9lQrxf)eit, erteii^te i^ten ©iebepunft. @ine fatt)rii{^=

teigige Schrift: „|)enriette, bie j{f)öne Sängerin" (öeipäig 1826), bie il^tem S3er=

foffer, 2. 9lellftab , eine ßincarcetirung jugejogen fiaben jofl, geijelte biefen in'§

£ä(i)erli(i)e ge'^enben Taumel aui§ fc£)ärifte. ^ottei, ber fi(^ ^u guterle^t, toie

oUe, bie ber Jpimmlijifien nafiten, jelbft bi§ über bie Clären in fie üerliebt l^atte,

ober gerabc, loie aEe anbeten Untioificfitigen , öon ber jeber dourma^erei 2tbge=

neigten ern[t unb unerbittlid^ abgewiefen tt)utbe, urt£)ei(t atfo über fie:

„^c^ f)abe jcf)önere gtauen gefe^en, größere ©ii)au|pielerinnen, §abe getDaI=

tigere Stimmen ge'^ört, t)ielleid)t auc^ f)ö^ere Sßirtuo[ität be§ ©ejangei, aber einen

]o innigen 9}erein öon 3lnmut§, ^leij, Söo^llaut bes Organa, 51u^bilbung aller

fünftlerifc^en i^ä^iö^eiten , ®ar[teEung§gabe , begonnener 2Intt)enbung gegebener

5)UtteI, befd^eibener Gofetterie teufte iä) nie unb nirgenb§ betounbert ju I)aben.

Sa, tt)ir maren beraujd^t! SBae biefem SBunbermäbd^en in meinen 5(ugen

j(f)önfte fün[t(erii($e 2Bei^e gab , mar bie Älar'^eit , id^ mö($te e§ am tiebften

2Beist)eit nennen, mit ber fie ju beftimmen öermocf)te, too e^ am Drte mar, i!^rer

Äe^lfertigteit freien Sauf ju laffen unb il^ren 93ortrag mit ßotoraturen, toie

mit bunten U3lumen ju äieren; ober menn bie Söürbe einfactier -lilelobien, ber

2)ioment ber Situation, ber gortfc^ritt ber ^anbtung bie§ unpaffenb machten,

fict) unb i!§re ©efd^idlid^feit ju be^errfc^en unb nur ber bramatifd)en Söa'^rl^cit

äu l^ulöigen. Sogar auf bie nur ju oft dt)arofterIofen Sänbeleien in ber melobie»

reichen, aber obetftäctiüd^en itaüenifcfien ^ilufit mu^tc fie biefen Sinn für btama«

tifc^en ©efang ju übertragen unb mit genialer ^ü^nfieit if)ren Strien ben 3lu§=

brutf reiner Schelmerei ^u geben, ot)ne je ©emütt) unb Seele öermiffen ju laffen".

2)ie 3tt)eite Dper , in ber ,g)enriette fang unb in ber fie toomöglic^ nodj

größere Sriump'^e feierte, toar 2tuber'g „Schnee". 3Iud) barübcr berichtet <!pottei

am angefüt)rten Drte. Gs mar öoraul^ufetjen, ba^ ein foldtie^ .^leinob im 2)et=

banb bei Äbnigeftäbter Jl^eaterg nic^t lange bleiben mürbe. S)ie .ßünftlerin tooHte,

um meitere Stubien 3U machen unb it)ren 9tu^m nun aud§ in frembe ßanbe ju

tragen, 3unäct)ft in ^ari§ einen SJcrfuc^ mad)en. ^n 3?erlin l^atte fte öon

1825—27 in ber „Italienerin" 40 mal, im „Sct)nee" 30 mal, in „Slfd^enbröbel"

23 mal, in ber „Söei^en S)ame" 22 mal unb fonft nod^ in gtDölf anbern Opern

töieberliolt gefungen. 5iac^ einem @aftfpiclct)!lu§, ben fie noc^ im ^oftl^eatcr

abfolüirte, unb einem ßoncerte, ba§ fie auf ber 5Durc^reife im 2^eatcrfaale in

5potgbam gab, gelegentlich beffen alle ^Berliner 33erel)rer ber (Gefeierten noc^ einen

^erjlid^en 2Ibfd)iebggiu^ barbracl)ten , reifte fie, toie man fagt, einer ©inlabung

9lo|fini'ö folgenb, im 2Rai 1827 auf ein paar ^Jtonate nac^ $ari§. SJor^er nod^

toar fie, um i^r Talent ber Ütefibenj nic^t ganj ^u entfremben, jur Ägl. ^of=

unb Äammerfängerin ernannt tootben. Selbftöerftänblic^ toar, al§ fie am
19. ^Ulai Dor if)rer Slbreife nod^malS bie „Slfc^enbröbct" fang, ba§ ^au§, in bem

xtfx @^ren aller 3lrt bargebradit tourben, überfüllt unb il)r Blumen, Äränäe unb

®ebi(^te in reicf)ftem 5]Ua|e gefpenbet.

3Dtit ben ^unfterfatjtungen ber legten 3^^^ t)üüe auä) eine neue 3Iera il^res

fünftlerifc^en Sebens begonnen, inbem firf) öon nun an ju bem größten 93erbienfte

aud^ nodf) ba^ l^ödjfte ©lütf gefeilte. Sie toar überl^aupt ein Äinb be§ ©lüdEeS.

3(^re Stimme toar nun fo öollenbet unb unTet)lbar auegebilbet, bafe fid^ in i^rer

ganzen Saufba'^n fein gott angeben lä^t, too i^r ettoaä mi^glürft toäre. Uncr»

|(^ütterlid^e 3uöerfic£)t auf ba§, toag fie 3u leiften öerntoci)te, erfüllte fie, unb oft

geftanb fie i^rer fie ftets begleitenben älteren ^reunbin, ber 5rau öon 5Jtonten=

gleau, einer Same öon Staub unb 33ilbung, ba^ i^r ein neue§ innereg ßeben aufge=

gangen fei, unb merfmüibig toar bann bie plö^lic^e JRofenglutl^, bie i^xe getoö^nlid^
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jo Tu'^igen, ja faft teibenb jd^einenben ®efi(^t§jüge übergoß, bie 35egeifterung, bie
tnäd^tig au§ lijun fünften blauen 3lugen ftrol^Ite, unb ber faft 3U poetifdier Ue6er=
f(f)tDengtid)feit gefteigerte geiftige ©e^alt i^ter fd^neE ^inftröinenben gtebe, fobalb bie
eben nod) fo ftille, 5urücEf)aaenb=fc^ü(^terne Jungfrau auf biefe tbeolen ^unfi-
tenbenaen, bie fid) i'^r mit einem ^Jtale erfi^Ioffen l)atten, ju fprec^en tarn. — ^n
«Paris begegnete i^r fd^on begmegen entfc^iebeneg Sßoturtfieil, meil fie, bie beutfd^c
©ängetin, e§ öermeffen wagte, mit ben boxt beöorredEiteten i^talienerinnen in bie
©d^ranfen treten 3u tooHen. Sn ©aIon§ unb 3:age§btättern matb bie Äü^nt)eit
ber „pctite allemande" befpöttelt. 2lm brüten Slbenb naä) it)rer 2lnfunft trat
fie bereits im „S3arbier" auf; ein ^p^änomcn für bie Sparifer, bie auf @rmübung,
^eiferteii unb anbere 9]linauberien, bie einen 9luff(i)ub jur ^olge l^aben tonnten'
gerechnet liatten. 9leugierbe, bie „robufte", unbefangene S)eutfd§e. bie fie ftd^'

aU eine breifte, fugetrunbe ^robinalerin gebadet, ber e§ nid^t in ben 8inn ge=
fommen toor, ficJ) intereffant 3U mad£)en, ju fe^en, lEiatte ba§ Theatre Favart über»
füEt. ©ie tDurbe bei il^rem erften 2luftreten fd£)limmer al8 talt empfangen; bie=

jenigen, toeld)e fie mit 3Ipplau§ ju begrüben fud^tcn, tourben fogar nieb'erge'aifd^t.

Slber alä bann aller 3lugen fid^ auf |)enriette rid)teten, bie in fd)üc^terner ßieb=
Iid)feit auf ber S3ü{)ne flanb, bereu 33efangen'§eit momentan il^rc ©timme leife

öibriren madt)te: al§ fie bie erfte ^P'firafe il)rer 5lrie gefangen, gab fid^ bie SBe»

tocgung einer angcne:C)men Ueberrafd^ung £unb. 53eim Slnbtirf ber ^otbfeligfeit
biefer ©raäiencrfct)einung, beim pöxen biefer füfeen Xöne fd^teanb jebe 2}orein=
genommen^eit. 5lügemeiner SBeifaH, tautefter Sraöoruf äußerten fid^ untüiber=
ftel^IidC). an ber ®efang§unterrid^t§fcene trug fie bie 23ariationen bon dtobt bor
unb enltoidelte babei eine fo gtän^enbe Koloratur, fo feinen @efd§macf, ba^ fie

aUe S3orgängetinnen toeit i)inter fid^ äurütfüe^. ^^x ©ieg mar entfd^ieben.

S)ie glänjenben Striumpfie, bie fie in ^ari§ gefeiert, betoogen bie 5Direction

ber großen Dpcr, il^r unter öortl^eil^fteften Sebingungen ein ameiiä^rigcS ®nga=
gement aujubieten , bag fie tool annal^m, aber erft nad^ 3tblauf i]§re§ berliner
6ontracteg antreten tt}oIIte. Ülact)bem fie in ben ©cebäbern bon ^oulogne fid^

ton ben 2lnftrengungeu i^re§ S3erufe§, toie bon l^eftigen ^eräengflürmen, i>ie über
fie !^ereingebrod)en toaren, toieber gefräftigt unb ert)ott f)atte, trat fie bie OtücE«

reife nad) SBerlin über ^Jlainj, gfrantfurt unb 3Beimar an. ^j^rem ^enm un=
enblidf) Woljlt^uenb »ar ber ^^ufentf)alt in ^Jlain^, mo fie il^re ©ro^mutter
toieberfe^en , am ©rabe i^re§ S3ater§ nod^maI§ beten , unbemittelten SJertoanbten

teid^e 33ctocife it)rcr ©ro^mut:^ geben fonnte. ©ie fang im Sweater für bie

Slrmen, toarb bon bem greifen ^Dtatt^iffon, ber il^r fegnenb bie ^anb auf's ^aupt
legte, aufgefud^t, unb berlie^ it)rer ©ttcrn .g)eimat]^ beret)rt mie ein beglüdenber
©d)u^geift. ^n g-ranffurt a. 9Jl. ging ber bon i^x erregte @nt^ufia§mug fo

toeit, ba^ fogar ber ©aftmirtt) bei it)rer 2lbreife jebe Se^al^Iung auefd^Iug.

2. S3örne gab in bem bon i^m gefd)riebenen Suffa^ : Jp. ©. in ^r. (©efammelte
©dt)riften V. 5Rr. LX) eine feiner Iefen§tt)ert^eften , toi^igften unb geiftreid^ften

5lrbeiten. 3t)re Steife gtid§ einem Striump'ti^uge. ^n 2Beimar trat fie am 3.

unb 4. ©eptember aU 9lofine auf. S)ie „flatternbe ^iadjtigatt" gewann aud^

©oetf)e'§ befonbere SBemunberung unb boEfteS 2Bo]§Imotten. ©ie War fein 3:ifd^=

gaft unb tourbe bon il§m burdE) einige 23erfe gefeiert. 2ltg fie ©öttingen in einem
Igl. ©strapoftwagen paffirte, warf man, nadE)bem fie auggeftiegen, benfelben in

ben i^Iu^, Weil nad^ ber ©cfeierten fein ©terblid^er uiel^r würbig erfd^ien, il^n

wieber ju benu^en.

2n§ man in SSerlin erfuhr, ba^ fie Engagement in 5pari§ angenommen,
mad^te man it)r bergeblicE) unerl^örte Offerten (12 000 21^1.), um fie 3U bewegen,

baSfelbe wieber p löfen. 2lber Jpenriette l^at nie if)r SBort gebrod^en. Wan
War au^er fidt) über il^ren beborftel^enbcn 33erhift, an ben man gar nid^t glauben
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tDonte. 9Im SIbenb tl^reS etflen Sluftteteng (11. ©c^jt. „Stoltana") begann eine

SBaUlQ^tt nacf) ber ^önigiftobt. S)a8 ^publicum toar in fe{)r unioiniger unb
gereiäter gtimmung. SllS jte am %1)eatn botm^t, tombe fie jd§on mit Si^i^crt

unb ^pfeiien empjangcn. ^n ber SBotfteflung tcarb \^x iebeS 3eic5^en öon 5JJi^-

faHen. @nblid) liefe man il^ten @efang beginnen unb allbalb fd^toieg bog 2oben
unb Stüüen. Sie SBorfteHung enbete unter jubelnbem SSeifoH. ©leidier @unft
etrieute fie ftc^, fo oft fie fang. 3Im 17. 3Jlai 1828 trat fte al§ „«matt)ilbc

öon gf)abran" auf. S)iefe 9^oIIe toar il^r ^öd^fter i^unfttriump^. |)entiette

l^ätte eine gtänjenbere ^Partie ft(^ nic^t toä^Ien fönnen. (^atürtid^ fanben ©teilen

toie: ^Hlütt). jum Slr^t: „5Jleine Stimme?" — „Sauberflöte." — „Unb ba8

©an^e? — „ßin (Sngel" — ftetS ent^ufiaftifd^en ?Ipptau§.) Slber red^t frol^

lonnten bie berliner i^rer gefeierten unb geliebten *4>rimabonna bod£) nid^t mel^r

toerben. S)er 5Jtoment be§ 2lbf(^ieb§ tüdfte immer nö'^er. Sie gab jute^t nod^

„^atl^itbe", bann bei boppelt erf)öt)ten greifen „3lnna" (toeifec S)ame), unb bei

breifadb gefteigerten „©ofie" (©argino). iJlit ©ebidtiten, Jßlumen unb ^ränjen

bei biefer i§rer Slbfd^iebltiorfteUung überfd^üttet, f)ielt fie no(^ eine banfenbe 2lb»

fd^ieberebe, in ber fte augleid^ öerfprad^, balb toieberjufel^ren. 6^e nun aber bic

„SBeifaEbelaftete" S)eutfd^Ianb üerliefe unb öor i^rem ©aftfpiele in ber ^o}opn,
trat fie nod^ fünf 2Jiat in 23re§Iau auf. S)ie Äritif öerl^ielt fid^ ba jiemltc^

referöirt. „2Ran fanb U)xt 3JIimif äufeerft einnet)menb unb bejaubernb; i|re un=

getoö^nlic^ ^o^e Äopiftimme aber in ber 5iä^e fd^neibenb, nur in ber gerne an»

genehm, im ©anjen mel^r fdE)toad^ at§ ftar!; i^rer 5^e^le, in franjöfifd^er unb
itatienif(^er Scf)u(e fe^r gebilbet, fehlte in ber beutfdf)en 9iu]^e unb ßi^arafter, i^r

5)le5jaöcce toar unübertrefflid^. ^Jlanieren fet)len ii)r gan^." 5latürlid) toar il^r

Senefij , aU fie in ber .^ofoper le^tmalig fang , überfüllt. 6in föniglid^eg @e=

]ä}tnt unb bie Ernennung ^nx föniglid^en .s^ammerfängerin betätigten i^r bie

©unft be§ .poTe§ unb am 9]orabenb i^ter Slbreife (7. 5^oüember) toarb il^r öon
aEen ©arbemuftfd^ören nodi? eine gläujenbe ©erenabe gebrad^t.

S^a^ fie in ^parii hei i^rer SBieberfetir auT§ el^renoollfte empfangen tourbe,

ha^ i^re Erfolge bie glänjenbften unb lo^nenbften maren, brau(^t toot nid^t erft

gefagt ju toerben. Unmöglid) ift e§, aEcn i^ren 2riumpt)en ju folgen. 5)ic

^arifer 33ornef)men, getoo'^nt, jebe 2aIentprobuction in il^ren ©efeüfd^aften mit

großen Summen 3U l^onoriren , befamen 9ie?pect , ali .!penriette erflärte , immer
al^ @aft be^anbett toerben unb nie für ein öonorar fingen ju tooüen. Sie

toarb namentlidt) burdC) ^umbolbt in bie {)öc£)ften .Greife eingeiü'^rt, bie ftoljeflen

unb fittenftrengften S^amen überhäuften fie mit Slc^tungibetoeifen unb eS begab

fid^ bas Unerhörte, ba^ ^^^erfonen erftcn 9tange§ bei i^r 3U ©egenbefud^en öor=

ful^rcn. ?IIIe ^aiifer Stätter biefer geit überbieten fid^ im 2obe il^rer fünftle=

rifc^en Seiftungen, getoinnenben Siebenetoürbigftit unb reiäüollen ©rfc^einung. 2f^t

S3enefij (Son 3uan) ertrug 12 000 5ranc§. ^la^ einer für bie Slrmen im
2;{)cater de l'ambigu comique gegebenen 2tbfd^ieb§öorfteIIung (20. ^an. 1830),

bie ebenmES fe^r öiet einbrad^te, fe^rte Henriette, atte i^rc 23ere]^rer, b. ^. baS

gauje *pari§ , in Stauer jutüdElaffenb , toieber nad^ ^Berlin jurürf. Sd^on je^

fd^licfet ein 3:t)eaterberid^t mit ben bemerfenltoertl^en SBorten : „ob fie bort bleiben

unb i^re t^catraüfd^e Saufba'^n fottfeljen toirb, ift ungetoife". 3)ie aßüeret)rte unb
angebetete ^ünftlerin l^atte fid^ bigt)er allen .'oulbigungen gegenüber ftetS talt unb
oblel^nenb üert)alten; bie ftolje, tugenbfame ©d^öne toufete fi(^ einen tabellofen

9luf äu betoat)ten. £odE) toar fie begf)alb nid^tä tocnigcr al§ gefühllos unb un=

empfinblid^. (Sin berühmter Sonfünftler unb ein unabhängiger junger ^Rann
bon l^ol^em ütange toarben in ^ari§ ^ugleidf) um it)te ^anb. C^ne giüdf^att,

aber in jartefter äöeife fd^Iug fte beibe SInträge aus , toenn aud^ i'^r ^erj für

le^tern fprad^ unb nur einer 3ibee bon 5pflid§t ba§ grofee Opfer brachte, toeld^eS
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fte an ba§ fjeftl^alten eineä faft in bcn ^inberjo^Ten fc^on gegefiencn Söotteg
fnüpite. Cb biefer ©lüdflicEie, bem fie ]o jeltene Sreue bctool^ite, i^r nadimaligcr
(Satte obet ein anbetet tt)at, betmögen toir md)t 3u fagen. 3Ibet jd^on el^e jtc

nad^ ^ati§ reifte, f)otte [ie in SSetlin bie SSefanntfd^aft be§ fatbinifc^en ®cfanbt=
fct)ait§atta(^e§ , beö ©tafen ßatio 9lofft gemacht, bet ein fd^önct ftatttic^et

^ann — namentlich in ©enetaläuniiotm — obttjol^l mit ööEigem Üat^itop'],

toat (geboren 1802 in SBien, t am 10. f5fe'6ruar 1864). ^utj, bie öiel=

umiDOtbene 9Jlaib ianb in ifjm i§ten ^Jteiftet; bielleicf)t mag au(^ bie 2Iu§»

ft(^t aui ben ©rafentitel bei i'^r ettoa§ in bie Söaage gefallen fein. S)et ^tan
einet -gjeitaf^, bet fid) bie abetsftol^e gamilie be§ 53räutigam§, bet jule^t

boc^ nur bet unbebeutenbe ©atte einet l)0($betüt)mten f^rau, neben bet er

t3öEig tjerfcfimanb , mürbe, toarb nun reifüd) überlegt. @raf 9toffi mar ein

Sfugcnbgejpicie be§ ßönigS ßarlo Sltberto unb ftanb bei it)m in f)o^ex @unft,
roa§ aber nic^t au§fd)lofe, ba^ er fid) füt xijxi finanziell tuiniren burjte. (5nt=

gegen bem Söißen ber ©einen, öermäl^Iten fid§ beibe 1828 ^eimlid^. Slber ganj
»erborgen fonnte bie (5acf)e bod^ nidit bleiben, namentlich) feit bie ©eburt eineS

on§ liefet ©t)e entfpruiigenen STinhe^ burd) einen ung(üc£tid()en O^alt ber '2)tutter

eine üorjeitige tourbe. i^lonate lang (ag g)enriette front barnieber. ^nbeffen
moren ^leib unb ®e't)äffigfeit um fo tl^ätiger. 5Die fdilimmften 3lnefboten tourben

in UmtauT gefegt, ber Serläum.bung festen feine 2Baffe ju fd^tecf)t. 5iun gab man
enblid^ bie S3ermäf)Iung befannt. 3Iber erft im ^rü^jal^r 1830, nac^bem ^önig
i^riebrid) 2Bil^ctm IIL, um bie junge f^rau l^ojjäfiig 3U mad^en, fie al§ ©ontag
tjon Souenftein in ben 9Ibelftanb er'^oben "^atte, mar bie i)eiratf) öffentlich

beclarirt. Henriette mar übrigen^ fonft aud^ eine felbft für einen italienijd^en

©rafen nid)t 5U t)eradt)tenbc ^Partie, ©d^on nad^ Berlin f)atte bie nodE) 5)tinber=

iäf)rige ein ganj l)übfi^e§ SBermögen mitgebrad)t, ba§ burd^ i{)ren 25ormunb bort,

ben Suftiäratt) 33obe, ber für fie bäterlid^ beforgt mar, öortrefflid) bermaltet

mürbe. 9Zod^ e'^e fie 24 ^atjxe erreicht l^atte, mar basfelbe auf mel^r al8

200 000 5tt)aler angemad^fen. SDa^u befa^ fie ©d^mudf unb 3lnbenfen in

fd^merer 5Jtenge. '^aä) \1)xex ätoeiten StüdEfe^r au§ 5ßari8 I;offte man nun U=
ftimmt, fie an SSerlin feffeln ju fönnen. $raftifd^ in aüen fiebenäfragen , mie
bie 33ieleriaf)rene mar, jeigte fie fid^ aui) je^t. 5iod) getroffener Slbfprad^c

mit it)r abgefaßt, mürbe il^r ein ßontroct öorgelegt, ber bemieS, ba§ fie il^rc

^Porijer @rfaf)rungen mol^l auSjunu^en tou^te. Slel^nlid^e Sßebingungen mürben
nie einet anbern ©ängerin unterbreitet, ©ie fottte 6000 2:f)aler ©el^alt unb
2500 3;^ater ^enfion bei gän^lid^er Untauglid^feit

, fomie fedt)§ 'iölonate Urlaub
unb ein jäl^rlid^cS SSenefij ol^ne ^oftenab^ug erfjatten unb babei öod^ nur ju

jmeimatigem ^luftreten in ber 2Bodf)e t)erpflicC)tet fein, ^^exnn mürben i^r bei

Sßorfteüungen in ^^otSbam ju afleiniger 33enul5ung ein bierfpänniger äöagcn unb
3immer im erften |)otel unb in jebem föniglid^en J^eater täglidf) jmei erfte 9tang=

plä^e unb bann nodt) bie befonbere Sßergünftigung ^ugefagt, t)on jeber Syerpflid^tung

in einer ©pontini'fd)en Oper ju fingen, enthoben 3U fein. Ueber le^tere ßlanjcl

mar ©pontini natürlid) mütf)enb. S^te ^J^utter foHte auf fünj ^a^xe mit

1900 Stl^atern unb bann mit lebenSlänglid^er 5]]lenfion öon 600 3:!^alern enga=

girt merben. Ungead£)tet biefeS brillanten ßontracteä löfte fie benfelben mit fönig=

lid^er 3"fiin^niung, betior fie il^n nodE) angetreten ^atte, mieber, um jum brüten

SJlal r\aä) ^axi§> , moljin fie fid^ eigenttid^ Dörfer fc^on mel^r ober minber ge»

bunben I)atte, ju gelten, |offenb , ba§ if)r Streben nad| Isolierer ^yerooüfomm»

nung bort bod£) nodf) beffet gefbrbert merben fönntc. ©ie jdf)to§ mit ber ®irection

ber großen Dper für längere Seit ein Engagement unb monbte fid^ nun t)or=

jugSloeife ben tragifd£)en 3fioEen (Sonna 2Inna, 3)eSbemona, ©cmiramiS) ju. @§

mar ii)x, bie bi^ljer mcift nur in ßpern teid^terer ©attung geglänjt, anfangt nid^t
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Ieid)t, biefer neuen Slufgafie geted^t ju icerben. Slber ^Ui% unb Talent liefen

fic ade (Sd^irierigfeiten fiegteid) übettoinben. 3lni 3lpri[ ging [ie, nodibem ftc

butc^ brei ÜJionate in 5^ari5 gefungen, nac^ Sonbon, too fie qI§ ©ängerin unb

SJarftelletin, tute butd) it)ie (5d^önt)eit unb bie 23oTnet)mt)eit if)ter ßrfc^einung

nid^t minber begciftette Slufnai^me lanb, qI§ anbetttärte, Jpier ertrug i^r S9ene=

fij 2000 $ib. ©terüng (über 40 000 mt). 9^ac^ ^"aril jurüdEgefe^rt, ianb fie

bort in ber berül^mten '»Dlalibran eine nid^t ju unter|dt)ä^enbe 9tiOQlin. @§ bil=

beten ]iä) ^Parteien unb bie gegenseitigen ßiferjüd^teleien brof)ten einen {unjl=

ieinblid^en (if)arafter anjunel^men, ats e§ in legtet ©tunbe gelang, beibe Sänge«

rinnen, bie im näc^ften ^at)re aud) äuglei^ ]üx Sonbon engagirt ttjoren, [id^

perfönlid^ näJ)er ju bringen, ein ^ufammentoirfen il^rer Talente in Unterer Stabt äuerft

in einem Goncerte be§ Orc^eftermitgliebes dlla, in einem Duette unb bann aud^ in

ben Dpern „SemiramiS" unb „Jancreb" ju Deranlajjen. 2;ie öon beibcn i)er=

öorgebrad^te 2Birfung mar unbeid)reibüc^ unb bem ^Publicum burcE) joId^eS @n=

jemble ein ©enu^ Don einer 33oIIfommenf)eit geboten, ttiie er faum je mieber ju

erreid^en jein bürjte. 3n ^^ari§ maren i^re ßrfolge jc^on fieg^aft geroejen; fie

er'^ob fid) , toenn aud§ ni(^t o^ne .ßampf, über aüe anbern (Sängerinnen, felbft

über bie 5ßa[ta , bie bieder i^re Partien unbeftritten gefungen l^atte. S§ mar

unglaublid^, mie fie 9ioEen, mie Seeöemona unb ©cmiramiS äu öerflären tou^te.

@§ mad)te ba§ jetbft Ütoffini ftaunen unb er geftanb laut 3U, ba^ fie feine

^[ntentionen meit übertroffen !^abe. ^n i^onbon mar ber SInbrang ju i^ren 23or=

ftfUungen fo gro^, baB bem '^publicum ertaubt mürbe, auf Stül^len, bereu jebex

mit einem '^mnb Sterling bejatjlt muibe, felbft mcnn man nid^t fet)en, fonbern

nur t)öven tonnte, l^inter ben ßouliffen au fielen, meit nid)t Oiaum genug im

,g)aufe mar. S;ie§ ©aftfpiet brad^te i^r tro^ be§ foftfpieligen Slufent^altes unb

einer großen Summe, bie fte an bie Ueberfdimemmten uadt) Sd)Iefien gefenbet,

einen 9teinertrag Don 20 000 2;§atern. S^molge i^rer 3}eret)elid^ung aber ent=

fc^lo^ fid^ Henriette je^t, ber Sü^ne ganj ^u entfagen. 2Im 18. 3^anuar 1830

fang fie in $ari§ le^tmalig (Sancreb). S)ie 3u^örer bereiteten i^r bie größten

Jriumpf)e. Obmol^t fie fortan nur nod^ in goncerten öffenttid^ fingen moEte,

trat fie in Serlin, bog fte at§ bie SBiegc i^rei ütu'^meg betrachtete, (3tprit unb

2Rai) bod^ nochmals in einer Oteitje Don Cpern auf.

S)ie berliner, tief Dcrftimmt barüber, ba^ fie nun i^rcn ßiebling ganj Der=

lieren fottten unb ba^ biefer ju guterle^t it)nen aud^ nur ßoncertDorträge bieten

tDoHte, empfingen fie anfangt mit merflid£)er .^ü^t^eit. Äeine ^rän^e, feine @e=

biegte flogen ber ©efeierten entgegen. 9lur mäßiger 21pplau§ empfing fie. 5)a§

Derftimmte natürlich aud) bie Sermö'^nte. S^ie Äritif bemerfte nun auc^ , bafe

jebee 5)ing jmei Seiten ^at unb aud^ bie öoUfommenfte Sängerin i^re SJlängel.

S!ie Stimme l^atte mot an ^lang, i^ntenfität, an Umfang nad^ ber Xiefe, ber

SSortrag an Stuebrud unb fünftlerifd)er SSoüenbung gemonnen, ba§ Sd^meljcnbe

i^reg mezza voce nic^t§ Dom gemol^nten 9teije Dertoren, bie 23otubiütät, Sid^er=

l^eit ber 9fioulaben , d^romatifdE)en Jonleitern , ba§ präcife Slbfto^en unb Dlüan=

citcn, 2eidl)tigfeit unb ©rajie ber Stugfü'^rung Derbunben mit feinftem ©efcbmad

in ber 2Bal)l ber fyiorituren maten immer nod^ Dorl)anben, jebod^ ber frifc^e

Sd^melj ber ^ugenbblüt^e fd£)ien entfdimunben, bie Sfntonation mar nidt)t immer

ganj rein, einjelne 2;öne {langen fd^orf unb belegt. 21ber ber gcmo'^nte ßnt^u*

fiasmuö le'^rtc balb jurüd. ^lad) i^rem ©aftfpiele (Dt^eCo, Sarbier, 3loconbe,

2)on Suan, 2BeiBe S)ame, SSelagerung Don ßorintl^, Semiramig) unb nad^bem

fie aud§ mit größtem Srfolg in jmei ju mof)lt^ätigen S^^f^^n Deranftalteten

Crotorien=2tufiüt)rungen {%Dh ^t]n, Sdf)öpfung) gefungen, mu^te nun bod^ ba§

UnDermeibti(^e gcfc^el)en. 5Jlan bereitete i:^r bei i^tem Sd)eiben (Semirami§) eine

Slbfd^ieböfeier, mie fie e^reuDoEer unb glän^enbcr, aber aud^ '^er^lid^er unb rül^=

xenbct nid^t gebadet merben tonnte.
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S)ic ©röfin ffio]\x fang nun, toie fte [id^ borgenommen, nur nod^ in 6on»
certen unb trat äunädift mit unglaublidEjem erfotge in ^Petersburg unb SJioSfau

auf. ©ie reifte mit mat)r:^ait fürftlidiem ©lan^e. ^n |)amburg trat fie, toie

fie bamal§ toä^nte, jum legten 5Rat bor bie Deffentlict)feit. 2)ann reifte fie nad^

bem JpaaS» 030 ^^"^ ®ötte farbinifc^er „au^erorbentIicf)er ©efanbter unb beboK»
möditigter 53Iinifter, toirflid^er (Sel^eimer gtat^, ©jcellena" getoorben toar. S)er

farbinifd)e Slbet, in läc^erlidCjer 58ef(f)ränftt)eit immer notf) erboft barüber, ba|
ein nii^tßbebeutenber ©raf feinen «Stammbaum burrf) bie ^Jlegalliance mit einer

l^oc^geieierten ilünftterin beflecEt ^atte , betanla^te beffen ^ücrfe^ung , bie einer

S3erbannung glicf), naä) 9tio 3ianeiro. 6d)on toar bie ©infdiiffung ber gräf-

lid^en iJaniilie 1834 öon 9ieapel au§ befdiloffen , at§ ber Äbnig ©egenbefe^l

gab. Sßon 1835 — 38 toar @raf 9toffi bann ©efanbter om 33unbeStage in

granffurt, fetirte nact)t)er toieber furj auf feineu früheren Soften nac^ bem ^aag
äurücf unb fam 3ule|t nac^ ^^eterSburg (big 1843). 2)a§ 33ei:^ättni^ ber beiben

Satten toar ftetS ba§ befte unb innigfte. 9tojfi ^at feine lyxau im toa^rften

(Sinne beS 2Borte§ g(ücflid) gemadit; beibc liebten fict) bi§ ju i^rem jTobe toic

am erften S^age. %l^ er faibinifd^er ©efanbter in i^ranffurt toar , fam einer

meiner t»eret)vten ^^leunbe mit feiner fd}önen (Scmai)lin me^rfac^ in S5erüt)rung.

@r tt)eilt mir barüber mit: „31I§ gan^ junger, angc{)cnber unb blöber ßlaüier»

fpietcr ^abe id) fie oft gefeiten. 5)urct) unb butd) t)ornet)me Same; nic^t^

itünftlerifd)e§; feine, ftetö Iieben§toüvbige Sanieren; fie ^atte mid^ ju it)rem

Slccompagnateur auäerforen ; 5Rufifent!^ufiagmu§ befa^ fie nicf)t, für IDtufif audE)

toenig Slntei'effe. 2öie l'ubtoig XIV. fagte: „L'etat, c'est moi", t)ätte fie füglid^

fagcn tonnen: „5)lcin ©efang, ba§ ift bie ^iufif!" ;3^rc (Stimme toar reijenb,

iieblid) unb gefd)madDott il^r SSortrag — öon Seibcnfd^aft feine (Spur , eine

etoige ^flad^tigaü — bie aber nie öon ^iebe fang, ^'^r {)abe iä) too^l ju

banfen, ba^ xdj bag 31ad^geben ben SDamen gegenüber fo gut gelernt i)ahe.

gtoeimal toöd)entlid) accompagnirte id^ fie regelmäßig unb regelmäßig gab id^

i'^r nad|." SBä^renb xt)xex Slntoefenl^eit in ^yranffurt tourbe einmal ein großes

SSJo'^ltt)ätigfeit§concert ((Schöpfung) gegeben, ^tan beftütmte fie lange öergebenS,

barin bie ©opranfoli ju fingen, ßnblid^ gab fie unter ber ißebingung nad^,

baß eine S)ame ber l^ödtiften Slriftofratie bie jtoeite Partie fang. 5Die ^Jlujna^mc

an ben .^ofen, an benen il)r ©atte accrebitirt toar, namentlid) am ruffifd^en,

toar glänjenb unb ging fogar fo toeit, baß bie üaiferin aller gieußen il)r beim

2lbfd)iebe ein faft unfctiä^bare§ .gjalSbanb , ba§ fie lange getragen, umt)ing, mit

ber SBitte il^rer ju gebenfen. S)ie 3lufnat)me, bie fie in Berlin fanb, toar eben=

falli clirenboll unb roürbig. „^n ben föniglid^en Soireen gtänjte fie mit einem

SDiabem gefd^müdt, ta^ einft auf i^rem .'paupte befeftigt, einen nod^ oicl f)'ö^tm

aHang be^eidEjuete , aU toeld)en fie l)eute einnimmt unb mit fo biet 3Bürbe be-

fleibet. 2öir rcben bon bem reijenb=5auber'§aften 2Sefen, ba§ fo frül)e ber muft^

falifc'^en SBelt entrüdt tourbe, beffen biegfame, glänjenbe Äc^le fe^t nur in i^r

3U engen Sälen it)re unenblic^en gät)igfciten cntroidelt. .«pimmel! toeld) ©lüdf

genießen bie, benen eg bergönnt ift, fid^ in ben engen 9läumen au brängen, toenn

bie capriciöfe ©öttin be§ DrteS \\(i) l)etabläßt, in att il)rem ©lauje ju etfd)einen;

toenn bie .^odigefteEte \\d) je ben ©ipfel erl)öl;t, ben au befteigen il^r aUein

geftottet ift. 2)er Sotfd^after ift angenel^m unb liebenötoürbig. S)odt) toeld^er

«Ulann fönnte neben fold^er grau glänzen?" Sie ©räfin fonnte baä Älima in

^Jetergbutg nidt)t bertragen. S^r ©atte bat lange flel)entlic^ bergeben§ um feine

Sßerfe^ung. S)er Slufent^alt in ber norbifdl)en Otefibena I)atte aber oud^ nod^

anbere folgen. SBon ben fieben ilinbern , bie feine g-rau geboren, lebten noc^

bier. ^üx biefe au forgen, it)re 3ufunft au fidlem, war ber 5Rutter ftete Sorge.

Ülun ^atte aber ber ^aufenttjalt im foftfpieligen Petersburg ba§ UJermiJgen fe^r
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gefcj^mätert ; boju tarn 1848 nod^ großer SSerluft an papieren. S)er urfprüng=

üd^e S3e[i^ toat |aft auj bie .^äl|te rebucirt. SBeim Ableben ber ©Item büeb

ben Äinbern alfo feine forgenirete ©siftenj gefid^ert. S)a^ ber &ta\ burd§

Ieibenf(^a|tlid)e§ ©fielen Urfac^e biefei Sage getoejen, i[t burc^auß SSevteumbung.

2fn 23erlin tool^ntcn fie nun üon 1843—49. 2Gßä^i-enb biefer 3"t ltiiebert)oIte

bet 2;^eatetunterncl§mer Sunilet) bon ßonbon |(^on \iü.f)n gema(i)te Einträge,

bie bie ©räfin, bie [i(^ faft jugenbtidie ©d^önl^eit ett)alten unb i^re ©timme
borttefftid^ conferöirt l^atte, jur irü'^eren (Saniere toiebcr jurütfjül^ren joEten.

®r mar jrü'^er bamit immer au§gela(f)t unb äurürfgemiefcn toorben. 3e^t

l^atte ba§ 9ieöolution§ial^r öiele 53erf)ältnii|e auf ben ^opj geftettt. ÜJlan

fragte nun roenig[ten§ nadö feinen SSebingungen. ©ie toaxm freie SBol^nung,

freie (äquipage unb 56 000 Spater für bie ©aifon. S)q§ njor ber ©rioägung

toerti). SDer (Sebanfc , in tt)enigen 3fölt)ren jebem Äinbe ein SSermögen I)inter=

laffen unb baburd) bolle Unabf)ängigfeit für§ Seben öerfd)affen ^n fönnen, toar

5u tjerlocfenb. S)en ^tt^eifet, ob bie ^ünftlerin nid^t ju olt fei, t)ob SumleJj'ö

Serfidierung , ha'^ er il§r in biefem gaÜe getoi^ fein SInevbieten gemad)t t)ättc.

3ll§ .!penriette entfdC)loffen toar, auf feine SSorfcfitäge einjuge^en, galt e§ nodt), be§

©rafen ©nttaffung au§ föniglic^em S)ienft ^u ertoirfen. S)arouf tDottte aber

©e. ^itaieftät üon ©arbinien burc^auS nic^t eingelien; er mact)te öielmet)r ben

gnäbigen 3)orf(f)lag, 9iofft foHe (Sefanbter bleiben, fid^ fc^einbar üon feiner

^•rau trennen
, fie roieber pm Sweater gel)en laffen unb nadt) 2lbfd^lu| i'^rer

Karriere toieber mit il)r üerföl)nen. 5S)iefer pecuniär nidC)t ungünftige SJorfd^tag

toarb aber mit ben äöorten jurücfgemiefen : „Sfdt) trenne midt) üon meiner i^rau,

mit ber idt) ätoanjig ^alire in gtücElid)fter @]^e lebte, nie!" ^Jlun tourbe ber 2lb=

fd^ieb, unb ätoar mit großer ^enfion, bemiHigt; ber .^önig fügte nur ben 2Bunf(^

bei , er möge fpöter toieber eintreten
, jebenfaügi aber ben ©ol^n alg Slttad^ö

belaffen. — S)ie nunmehr 46 iäf)rige ©ängerin , an ber bie ^dtjxe fpurlo§ !^in=

gegangen fdl)ienen, betrat nun aU „fiinba üon ßl^amounir" bie Sonboner SBül^ne,

tüieberum aEe§ burdl) it)re l'eiftung in ©cfang unb ©piel jur 33cn)unbrrung fort=

rei^enb. 9lad§ bem erften 2lct famen ber ^per^og üon (Sambribge, ber alte äöeEington,

bie f)albe Slriftofratie auf§ Sweater, fie ^u begrüben. 2luf ä^eranlaffung ber ®ro^=

]^er3ogin üon ©treli^, geb. ^linjeffin üon ßambribge, fanben fidl) aEe bie üornelimen

Sefuäjer f(^on jur Duüertüre ein, um .g)cnriette, bie 5)lutter, bie um i^rer

.•i^inber wiEen mit 46 2fat)ren nod^mat§ i^ren früf)eren Seruf ergriff, burdö

@rl)eben üon b'en ©itjen bei i^rem 6rfc£)einen adE)tung§üoE ju begrüben. 2lnbern

StageS toar fie in ber @efeEfcl)aft toieber l^eimifc^ unb bie Königin bet)anbelte

fie, al§ toäre fie nodt) ©efanbtin. ©o ergingS i^r in aEen ©tobten, an aEen

^öfen, mit 2lu§nal^me üon 5£)re§ben, too e§ il)r ber .ßönig nid)t üerjciljen fonnte,

ta^ fie toieber eine „^erumjietienbe ©ängerin getoorben" toar. S)ie C^kfeEfc^aft

in ber fädt)fif(^en ^iefibenj bagegen überl^äufte fie mit 2ldt)tung§betocifen. Sn
^iündE)en gab fie ein ßoncert, ta^ mit einem ©c^lu^d£)or enbete. ^Jlan bat bie

©ängerin, nad) Hexern legten 53ortrag nod) ettoa§ ju bleiben. 6^ touvbe ein 6^or

gefungen, ben £adt)ner componirt, beffen jtejt ßronürin,^ ''Tfta^ auf fie gebidt)tet liatte.

33on ßonbon au§ ging fie (1851) nad^ ^sari§. S)ort Ijörte fie ®. ü. 5putli^ al§

©ufanne unb bevtdjtet barüber in feinen 2;l)eatcrerinnerungen (I. ©. 93 u. f.)

mit großer SBcgeifterung. 2lu|er 5)tünd^en unb Sreöben trat fie nod) in ^am=
Burg, f^ranffurt (Sucre^ia Sorgia), ,g)annoüer, Sraunfd£)toeig u. a. O. auf.

Söien unb SSerlin blieben if)r ber ^öfe toegen üerfd^loffen. UebcraE übte ilir

©efang bie betounbern§toertl)c 2Birfung toie et)ebem. ^m einfadjen (fie änberte

in claffifdien Dpern nie eine ^^iote) rül^rte fie aEer ^er^en (man ]aii jalilreid^e

J^örer 2;^ränen üergie^en) , im üevjierten fc^meidfielte fie ben D^ren. „S)ie SSe«

geifterung, bie fie entäüubete, glid^ griedJiifdfiem , nid)t ju löfd^enbem geuev."
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^Rad^bem fie überall in Quxopa aUe nur benfbaren @I)ren eingel^cimft, Beic£)lo^

fie nun, in anbetn 2Gßeltt^eilen Sorbcern unb ©otb ju fammeln. 3lniang§ Sluguft

1852 reifte fie mit bem ßapcümeifter ^axl QdEert, ber fie accompagniren follte,

öon i^ranffurt na^ ^JariS. 2lm 25. Sluguft erfolgte bie ber^ängnifeboHe (äin=

ft^iffung naä) 2tmerifa in Siberpool. ^t)xt Ätnber blieben jurüdE, um i^re

tDiffenf(i)aftIi(i)c 9lu§bilbung ni(i)t ju unterbred^en. @ie ^atte aum legten ^lale
il^re gan^e ganiilie in @m§ um fid^ üerfammelt, in roeldier ©tabt fie fid^ ba«

burdt) ein bteibenbe§ S)en!mal fe^tc, ba^ fie für bie bafige arme fat^olifd)e (Se=

meinbe einen 5ßta| ju einem ^-rieb^ofe ertoarb. — 2)ie 9Iuinat)me in 5leiü=?)orf

übertraf aUe ©rroartungen. SSei ber Öanbung empfingen fie mufifalifdE)e föefett=

fd^aften; ein pradt)tüoHer 2Bagen mit i'^rem SBappen, eigenS für fie gebaut,

bracl^te fie nad^ i^rem i^otel, !eine .g)ulbigung öjarb unterlaffen. ^m 2;riumpl^=

3uge reifte fie naif) $t)ilabelp'§ia , Softon u. f. m. ^m Slpril langte fie in

9Jtejico an , mo fie i^re f^eatralifc^e Saufbat)n ju enben gebadete , öon »o au§

fie tüieber ju ben Sf^ren t)eimEel)ren toottte. 2)aä ©(^irffal l^atte e§ anberg

befd£)loffen. S)ie 6l)otera mar in ^lltejico feit 1850 nie öölltg erlofd^en, im ^JJlai

biefe§ So^i^e^ ^atte fie fid§ 3ur ©pibemie au§gebilbet, ber öiele ^erfonen unter=

lagen. 2lm ^pfingftfeft meierten fid^ bie Äranf^eitlföße, namentlid^ im na'^cu 2)orfe

©an 3luguftin, mo Piele reid^e ^^amilien i^anbljäufer bcfa^en. 2)ie ©räfin nol^m

für ben 6. iS^uni eine ©inlabung öon ber gantilie @§caubon in einem folc^en an

unb üerbradE)te ben Sag fet)r angenel^m. 'itber fd^on am 7. 3iuni f)örte mon, bafe

infolge ber öeranftalteten geftlid^Eeiten Sobelfälle öorgefommcn feien, bie firf) am
folgenben SLage meierten. 2lm 10. fang fie anfd^einenb nod^ ganj too'^l in ber 5]3robe

äur „ßucrejia 33orgia"; am näd^ften S^age flagte fie über ©t)mptome, bie aU S3or=

läufer ber 6'^olera galten; fd£)on am 12. ertannten bie Sler^te, ba| bie ^Shanf«

l^eit iDol fdt)toerlid£) ber ^unft tt)eid)en toerbe; am 13. mußten ju ben bereits

anmefenben nod^ jmei al§ fe!§r gefd£)id£t befannte S)octoren beigejogcn »erben.

Sn ber folgenben 5Jiad£)t mad)te ber ®raf bie ^ranfe auf ba§ @eiäl)rlidt)e il^re§

3uftanbe§, toeld£)e toäl)nte, fie li^aht ein 9lerüenfieber, aufmerffam. SLro^bem nod^

ol)ne 2ll)nung einer Seben§gefal§r, begel^rte fie nun bod^ firdt)li(i)en 3uipi""d^ ; i"^

15. trat eine atte mit freubiger -S^ioffnung erfüttenbe 9ieaction ein; aber am
Slbenb t)erfdt)limmerte fid^ ifir ^uftanb mieber, ber 6^oleratt)pt)u§ hxaä) au§; fie ber-

hxadjtt ämei fd^ledt)te ^fläd^te, öerlor, nadt)bem fie öort)er nod^ bie Sröftungen ber

9teligion empfangen, ba§ SBemu^tfein unb IjOudCjtc ©onutag ben 17. 2funi, nad^=

mittagä brei Ul^r in ben Firmen it)reg troftlofen ©atten it)ren legten ^tl^em^^ug

au^. 3^ i^rcm 93egTäbni6 er|d)ien eine unabfe^are ^enfd^cnmenge , nie t)at

SRejico ein äalitreid^ereS Slrauergefolge gefe'^en. i^m Seid^eujuge bemerfte man
bie ''Ulitglieber ber beutfd^en Siebertafel, meldte bie 3lnorbnung^|,JC)e§ JöegväbniffcS

übernommen l^atte, ben fianaöftfdtien gjlufiföerein, bie p^il^atmonifcl)c ©efeüfdiaft,

aud^ mel^rere ©efanbte. |)unberte öon ©quipagen folgten bem üierfpännigen

jtrauerroagen. S)ie ©eiftlic^feit unb Opernmitglieber unb Orc^efter empfingen

ben 3ug am ilird^enportal. S)eutfd^e ©efänge unb ein bcutfd^cö 3}aterunfer

gaben ber Heimgegangenen bie legten ©rüfee. 2111c 33lätter maren mit Srauer-

raub erf(^icnen. S)ie irbifd^en Ueberrefte ipenriettenä, xoddcjt naä) bem 3BiEen be§

©rafen fpäter in beutfd^er 6rbe ru^en foHten, mürben in einem bleiernen ©arg,

ben ein ^öl^erner einfilofe, geborgen, einftmeilen in ber Äird^e ©an {Jcrnanbo bei=

gefegt, big fie am 3. ^lai 1855 in ber ^rcujcapelle be§ i^lofterS ©t. ^Jkrient^al,

tDO i^re ©d)tt>efter 5iina, je^t ©d^mefter ^uliana, (Sonbentualin mar, in beutfc^er

ßrbe i^re le^te 3tul)eftätte fanben. (Sine trauernbe 5Rutter, ein gebeugter ©atte,

aSruber unb ^inber, fd^merjliofteS ©dl)lud^3en nidl)t unterbrüdEcnb, gaben bem mit

Sölumen unb ßorbeern überreid) gefd£)mücEten ©arge ba§ ©eleit na^ einer an bie

Äird^e angebauten, tleinen Q,aptUe, in beren ©ruft er geborgen lourbe. >^ier fanb
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neBen ber ©ottin ]päkx auä) @taf ^o\\\ fein ®tab (15. «mdra 1864). — 5Da8

reid^e ^lofter ©t. ^Jlarient'fial liegt in ^txxWä^n, \xuä)thaxn ©cgenb, öon ©äiten

umgeBcn, im ^'let^ettial Bei ©örti^. 91I§ xd) im öorigen Sa^i-*e bie ©rabftätte ber

©ontag aujfud)en tDoIIte, tnarb mir gefagt, ba^ biejelbe nidit jugönglid), fonbern

infolge einer Ue6et|d)tt)emmung ber ^fletfje öbHig unter äßalfer gefdjt fei. (Sin arm*

jeliger SSretterbedel jd^Io^^ fid) über ber ©ruft, ber, mie eg fd)eint, öon ben Srben

unb ^Radifommen ni(i)t bie nöt{)ige 3Iufmerffamfeit getüibmet toirb. — kleben

bem präd^tigen S^nnfarg .g)enrietten§ (boS ©eburt^batum 1806 tragenb), ber,

um nid^t fo ^äufig unter Söaffer gefegt ju fein, in erl^öl^ter ©tettung, nur mittelft

eineg über einen S3todE gelegten 23rette§ erreicfibar ift, ftef)t ber lange, f(^male,

fd)lid)te ^oljfarg i!§re§ ©atten. S^te ©d^roefter ru'^t auf bem unter ßlaufur

fte{)enben Äird)f)of be§ iflofterg. S)a§ Seben ber ©ängerin gleicht einem Silbe

oT§ne ©d)atten. @§ ift tüivflid) ermübenb, fi^ toäl)renb öieler ^af^xe burd^

bie faft immer gleid^lautenben übeifc£)toänglidt)en SobeSer^ebungen burd^julefen.

Uebertrafen bie ©d^edtiner unb 5)}afta fie an Äraft unb gütte be§ 2one§ unb beä

3lu§brucce§, in neuerer 3eit bie ^alibran an Uniberfalität be§ SalenteS, frül)er

bie ßatalani (üon ber ber StuSfprud^ l)errül)rt: „Elle est unique dans son genre,

mais son genre est i^etit") an ^^fi^tigfeit unb ß5ro|artig!eit
, fo ftanb fie felben

bod^ öoran in entjücEenber 3Qi-*tt)eit ber 2lu§iül)rung unb grünblid^er 2lu§bilbung.

©ic erfd)ütterte nid^t burd^ übertoältigenbe ©timmfraft, aber bezauberte bur^

i^re meift im mezza voce gefungenen flötenartigen Sßaffagen. S)ie (genannten

aufgenommen, bie mit \i)x riöalifiren burften, gab e§ nie eine ©ängerin unb

toirb fid) fobalb aud^ feine finben, toeld^e fetbft über l)öd£)fte Sßottlommcn'^eit

:^inau§ ii)r an @efd)macC unb ©tfinbung je nal^e ge!ommen toäre. 9led£)net man
baju l)ö(i)ften 9ieiä jugenblid^er ®rfdf)einung unb feltenfte ©rojie, fo toirb man
gerne jugeben, ba^ fie eine 33lume fü^eften S)ufte8 unb unenblic^ anjie^enb im
üppigen ©ängerftrau^e il^rer 3eit toar. ©ie ift aud^ al§ ßomponiftin einer Son»

täte: „II naufragio fortunato" befannt getoorben. ^^xt Sfugenbgefd^id^te be=

^anbett ber 3fioman öon 3'. ©unbling: ^. ©ontag, ^ünftlerlebenS Slnfänge. II.

Seipjig 1861. ®ie toenigften i:^rer 3al)lreid^en Silbniffe ftnb gelungen. 2lEe mit

bieten SocEentoülften an ben ©(^läfen, läfet feinet berfelben au^ nur eine Innung
be§ uncnblid^en 2iebreiäe§ unb ber ]^inrei|enben ©d)önl§eit auffommen, bie über

fie auSgegoffen getoefen fein muffen.

;^t)re jüngere ©rfjtoefter 5lnna, gen. ^tina ©., geb. om 26.3^an. 1811, f ant

22. ©ept. 1879 im Älofter ©t. ^arientl^al in ber ßaufi^, toar toie Henriette bon

S^ugenb an äum 2:^eater beftimmt. ©ie befa^ eine fci)öne ©timme, jebod^ nid^t

häftig unb ausgiebig genug, um neben ber ber berül^mten ©d^toefter glänzen ju

!önnen. S^a^^ »ar fie fd^ön toie biefe, aber tiefer, „bilbfäulcn'^after" ©ruft thronte

auf il)rem marmorbleid^en Slntli^, ba§ nie ein l^olbeS, freunblid^c§ ßäd^etn öer£lärte;

ätoei mäd)tige Slugenfterne blidten barauS, eine äöelt öon SBe^mutl^ bergenb,

büfter in§ geben; nid)t erfrifdienb tönte it)r ®efang, toie ber lerd^enfrol^e ^tw
rietten§, fonbern rü'^renb unb fc^mersbetoegt, nid)t toie Suft, et)er toie Älage.

Söunberbarer ©egenfa^ in fd)toefterlidf)en @emüt:^ern; bie eine öoE lieiteren,

fro'§en Sebeng, eine i?önigin im 9iei(^e ber STöne unb glüdlitf) in einer äßelt tti

©d£)ein8 unb ber ©ünbc, bie anbere aller ©itelfeit be§ ßeben§ abgefel)rt, in

finftern, agcetifc^en ©ebanfen öerfunlen unb al§ ftrenge SBüfeerin unb in religiöfer

Ueberfpannung it)r ©ein öertrauernb. 6ine erfolgreidE)e S3ül)nenlaufba^n toar bei

fol(^er S)enftoeife für 5lina ettoaö Unmöglid^eS, ber ©ebanfe an§ 2;i^eater i^r

entfe^lid^. ^e l^ö^er bie öon it)r innig geliebte ©d^toefter in ber S3etounberung

ber 2Belt flieg, befto mel)r Slbneigung öor bem f^flitter, in ben fid^ jule^t bod^

alleä pate, toag jener bege'^renStoertl) erfd^ien, erfüllte fie. 5lina toar 1825

gleid^äeitig mit i^r für Heine ^Partien am ÄönigSftäbter Sweater in Berlin be-
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fd^äfttgt, begleitete jte au^ 1829 nod) Sonbon, blieb aber bann, aU bie ^eitatl^

ber ©täjtn 9toj[i t)ubliciit toax , in Serlin jutüdE , too fte nun am föniglic^en

ai^eatet jtoeite 5ßaitien jang. ^oä) 1831 jott [ie in 5)lagbeburg, Stadien,

ßofjet u. Q. O. engagirt geroejen fein. Slber immer blieb [ie bem ßeben unb
treiben ber Sßelt abgefeiert unb fud)te am liebften baä Setpult if)re§ ftiüen

3immer§ ober bie entlegenen ßapeüen bunfler jDome auf. (Snblid^ fe^te fie ftct)

über alle 9tü(ffid^ten l^inweg unb trat in 5prag al§ ^loöijc, unter bem Flamen
©d^tuefter i^uliana, in ba§ na'^e bem .^rabfd)tn gelegene ^lofter be§ SBaifü^er»

Crben§ ber Karmeliter, ©t. SBenebict, ein, unter bie fjtömmften, ©tummften unb
©trengften ber gottgetoei^ten grouen ber fat!^olifd^en CrbenStoett. Stirem garten

£eib tt)aren jebod^ bie i^r jugemutlieten SSü^ungen unb 6ntbet)rungen ju gro^;

il^r ©eift bennod^ nid^t ftarf genug , bie beftänbigen 5ßer,^üdEungen unb pl^an=

taftifd)en Ueberfpannt^eiten, bie it)n erfüllten, ju ertragen, ^örperlid^ gauj ent«

Iräftet, öermodt)te fie, unb ba§ erfonnte man leiber erft am Jage öor bem ^rofefe,

ba§ bod£) nid^t ju leiften, lca§ bie l)arte DrbenSregel öon il^r !^eifd)te. Unter

l^ei^en Jtjränen mu^tc fie bo§ 2lft)l, in bem fie gerieben ju finben tt)ät)nte,

toieber öerlaffen; fd^luctjjenb feierte fie in ben Kreiä ber Sljten ttjieber äurücE.

9lber fein SSetoeiS öon ßiebe unb 9lacf)fic^t, öon @üte unb ^ättUd^feit ber

gjlutter unb (Sd^wefter haaren im (Stanbe, bie§ für bie SBelt erfaltete |)erä neu äu

ertnärmen, ben göttlid^en fjunfen be§ 2alente§ neu ^u beleben. Unb nod^malg

enteilte fie, eine anbere !löfterlicf)e ^eimatt) ju fud^en. 2lm 4. i^uni 1846 trat

jte in bog (Jiftercienferflofter ju ©t. 5Rarient!^al in ©ad^fen, 1234 öon ber Königin

Äunigunbe öon SSö^men, ^ur ©üt)ne Otto'S öon SBittelSbadö für bie ©rmorbung

Kaifer 5^t)ilipp IV., i^re§ 33ater§, erbaut. S)ie ^Pforten be§ öorne^men grauen»

ftiftS, in bem l)eilige 5)lufif unb Kunft öon jelier ^Pflege fanben, unb ba§ nicf)t

nur ber S3ufee unb 5Inbadf)t, aud^ bem Unterrid^t unb geiftigcr 5lnregung ge-

toibmet ift, ba§ öon feinen S3ctDol)nerinnen nid^t ööHige 3lbtübtung be§ Veibe§

berlangt, erf(f)loffen fidE) i{)r; anbädt)tig empfing fie am 5. ©ept. 1847 ba§ neue

fdtineetoei^e Drben§fleib, unb milbe mütterlid^e SBortc begrüßten Ut ©ebeugte, al§

fie bie Slebtiffin in bie 3lrme fdt)lofe. ^ier toar ber fd£)öne, ticfempfunbene ©efang

ber neuen ©dtittJefter nidt)t etroa§ fünb'§afte§, toeltlid^eg, öerpönteg. ^m ©egentl^eil,

man laufd^te il)ren wie ©erapt)§gefang erflingenben Jonen mit frommer Erbauung.

Jg)errlidt) entfaltete fid^ l^ier audf) fonft il)r reid)er @eift. ©ie mad^te fidt) bie lateinifd)c

©pradt)e ju eigen, öertiefte ficf) in f^eologifd^e ©tubien unb toarb eine 5Reifterin be§

Orgelfpielg. ^m ftiKen, aber in tounberfd)öner 9latur liegenbenVallisMariae befuct)te

fie aui mond^mal ©d)n)efter SJettcrl, bann einigten ftdf) tool^l beiber ©timmcn

toieber in 2)uetten, bie einft alte 2[öelt entjüdEt l)atten. 9lu(^ beöor Henriette bie

le^te öerl)ängni|öofle geirrt über bog gro^e ^eer nadt) 3lmerifa antrat, fprad^

fie nod^malS öor; e§ mar nid^t ba§ le|te 9Jlal; aber a(8 fie toieberfe^rte, öer^üEten

it)re fd^önen ©lieber fec%8 enge SBretter. 5tun finb audt) bie legten Erinnerungen

jene§ ®efang§ öetftummt, ber immer bie Slntoefentieit ber berüf)mten ^rimabonna

tennjeid^nete , für beren ©eelenru'^e nun bie bleiche ©oror Sfuliana täglidE) bie

l^eifeeften @ebete aum ^immcl fenbete. Erft 25 Sfal^re fpäter bettete man boS

mübe Jpaupt ber greifen 33eterin, bie fo öiel bereut unb gefül)nt, fo toenig ge»

fünbigt :§atte, bie ©c^toefter, ©dt)mager unb 5Jtutter norf) öor fid^ ^infd^eiben fa^,

aud^ äur ewigen 9lu^e. ^. ^. ©d^letterer.

©mmtag: Sfol^ann 33incenä ©., öfterreidjifd^er ©d^iiftfteüer , inSbc-

fonbere auf l^iftorifdt) - etl^nograp^ifc^em ©ebiete, mürbe geboren ju 2Bcinburg

näd^ft Srunnfee in ©teiermarf im 3f. 1811 alg ©ol)n eine§ Sel^rerS, er'^ielt

äunäd^ft im g)aufe unb fobann in ^iarburg feine erfte Sluebilbung unb toib=

mete fid^ fobann felbft bem ßelirerftanbe, er tourbe al§ ©dtiönfd^reiblel^rcr an

ber ^iormal^ouptfd^ule in OJraj angefteEt. Mein er öerlie| biefen Seruf balb,

Mgcm. öeutfaöe ajtoötajj^ic. XXXIV. 42
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inbem ficfi i'^m bie @elegenl§eit Bot, eine SSeamtcnftelle auf ber <g)ert|c!öa|t

^o'^entoang im illüt^t^ale äu erl^alten. §ier auf bem tnalcrif($ gelegenen ©c^lo[je

entnjidelte fiii) jeine befonbere Vorliebe für bie l^eimifcEie ©ejc^id^te unb beten

^üliöroiflcnjc^ajten. ©päter tarn er in bemfetfien ©tanbe jut i)etrfd)ait ^affen=

bcrg bei 2eoben unb nad^ einem fut^cn 3Iufent^alte ju 9totl^cniel§ näc^fl Dbermölä

im 3. 1834 tourbe S. im 3. 1835 al§ ©eric^tSactuar bei ber 9tQbtt3erf§-Sommu=

nitätä=^errfd)Qrt ©ecEau in Oberfteicrmarf angeftettt. 2)ie malerifd^e Umgebung

feine§ neuen 3IuTent{)Qlt§orie§, bog alte ©tijt mit bem ^jrad&tigen S)om unb bem
^etrltc^erf* 5)taufoleum tnirften ni(f)t menig auf ben @ei[t be§ ol^ne'tiin ben I)ifto*

tifi^en ©tubien befonbers ergebenen jungen ^lltanne§, in ben bajelbft öor'^anbenen

Urfunben fanb jein 5oij(i)ung«eiier reid^e 51at)rung unb <B. beröftentlic^te eine

9leit)e Don 3lrbeiten, toeldie fic^ mit ber ©efd^idite bon ©edfau unb befjen Um«
gebung befd^äjtigten, in öerjd^iebenen 3^^M'^i^iitß^- '^^^ 3)erfe'^r mit i)eimi=

jd^en ©c^riUfteüern regte it)n ju mancEien meitercn ^ubücationen an. Seiber

bract)te ein ^eitigeö Üterüenfieber bem rüftigen, inSbefonbere aud^ für ^ufi! unb

@e|ang bcgeiftcrt tl^ättgen 5Jlann eine A^Qrti)örigfeit, bie jogar in einen bebent=

lid^en ©rab öon Jaub'^eit überging, bie fyotge baöon toar eine tiefe '»Uielanc^olie,

toeldtje fidt) feiner bemäd^tigte. ©. ftanb 3u jener 3eit in jumeift fd^riftlid^em,

bo(^ auä) tt)ot)[ in perfönUcf)em 3}erfe^r mit bem Jpiftorifer äöartinger, mit

^o^ann ©abriet ©eibt, Jammer = ^J5urg[taII, SBergmann u. a., toelä^t auf bem
©ebiete aud^ ber "^eimifd^en ©efd^id^tefd^reibung l^erüorragenbe Flamen auflüiejen.

6ine ernfttid^e .^ranf^eit, tt»elc£)e i^n 1847 befiel unb burc^ ttübe ganiitien*

ereigniffe noc^ geförbert ö3urbe, fül^rte balb feinen £ob l^erbei, ber am 26. 2Jiai

1847 ju ©ecEau erfolgte.

©onntag'g ^iftorifd^e unb et^nograpl^ifdEie teerf^bolle ?lrbeiten finb in öer=

fc^iebenen 3citf<^iiften jerftreut. ^m ^. 1844 erfd)ien feine ^onograpt)ie über

„Änittelfelb in Dberfteiermarf", bie einzige ©c^rift, toetd^e über biefc bem
einftigen ©tift ©ecEau 5unäct)ft gelegene ©tobt ©teiermarfS bi§t)er öeröffentlid^t

tDurbe. @ine red^t anfpredt)enbe, auf felbft gefammeltem 5Jlateriat fu^enbe 5ltbeit

finb bie „Sltpenrofen. (5ine ©ammtung inneröfterreid^ifd^er ©agen unb @rädt)=

iungen", 2 S3be. 1840, metd^e it)re ©toffe bem ©agenfc^a^e öon Kärnten, .ßrain

unb ©teietmarf entnel^men, aüerbinge öon ©. in bettetriftifd^er f^orm bearbeitet

erfd^ienen unb ba§er für ben ©agenforfd^er nur mit Sorfid^t ju gebraud^en finb.

Sefonbere S3eac^tung öerbient ein größerer 5luffa^ ©onntag'§: „95emerfungen

ühex fteiermärfifd^e 33oIfimuftt, ©angesioeifen, Stcber, bann über ben 5lational=

tanj" im ^föllTQange 1846 ber SBiencr ^Rufif^eitung, fotüie aud^ ber an ^iftor.»

et£)nograpt). Siuffä^en rei(i)e .^alenber: „S^et innerö[terrei(^ifdt)e ^eimatgfreunb

für 1847", toeldt)en ©. fjerausgab. 6ine gro^e 3i^l bon topograpf)ifd^en 3luf=

fö^en, l^eralbifc^en unb anberen ©agen, Don Biographien unb öerfd^iebencn

t)iftorifd^en Slrbciten ©onntag'S erfd^ien im „Defterreid^ifc^en 5RorgenbIatt", in

bem S3latte: „S)er ^ufmertfame", in ben SSIöttern „ßarintl^ia", „ßarniola"

unb an anberen Drten. 3fl'^treic^e ungebructte 3lrbeitcn unb ©ammlungen
©onntag'ö au§ beffen 51a(^Iaffe pnben fic^ im fteiermörfifd^en Sanbegard^iüe 5u

©raj, barunter insbefonbere ein l^anbfd^riftlidE) öollenbeteg SBerf über .,2)ie

©teiermätfer", bag eigenartig unb feffelnb abgefaßt unb befonber§ ettinograpl^ifd^

toert^öoH ift.

^iefrolog ©onntag^g Don 9t. @. $uff in bem Statte ©tiria, 1847,

^v. 98—100. — äöurjbad^, 33iogr. 2ej. XXXYI, 16 bietet nur toentgc

bürftige ^ilngaben. 3t. ©d^loffar.
Sonop: S)ietric^ ©. tourbe um 1529 au8 einem atten cteoifd^en ©e=

fcftlecfit, ba?5 eigenttid§ ©noQ l^ie^ unb mit Dielen in Utrect)t unb (SteDe ange=

feffenen 2lbel§familien Dermanbt toar, geboren. 6r fclber |at fidt) faft immer
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©onot) gefd^rteBen, unter toeldEiem '^amtn er quc£) in bet @e|rf)i(i)te belannt ift.

3In ben ^liiecien ^axV§, V. nal^m et aU ©belmonn mit öier ^^ferben an einet

Compagnie d'Ordonnance bouernb Slnt^eil , unb aud^ naäji^et büel) et, toenn

au(^ fein Untert^an be§ Äönigl 5?f)itipp IL, in ben ^üebettonben. 3llä bic

religiöien Sßitren anfingen , untetjeii^nete et ben Gomptomife des Nobles unb

jd^lug fic^ aui bie (Seite bet 9tetotmation. 1567 betliefe et baS 2anb unb routbe,

bot bag Conseil des Troubles getuten, n)egen ^idjtetfdi einend berbannt.

SSon je^t an fd^Iofe et \\ä) Dtanien an unb get)ötte batb ju belfen eijtigften

2lnl)ängetn. @t teat bet etfte, toeldiet eine SBeftaüung aU ©cfiiffgcapitän in

befjen Ütamen etf)telt. ©o fann er bet etfte äßaffergeuje t)eifeen. ^Dtit einer

2lnja:^t Sdiiffen fd^Iug et i^uli 1568 eine föniglic^e giotte untet SBofd^u^jen

auf bet 6m§ unb etleid^tette babutd) ben ßinfatt bc§ ©tafen Subloig bon ^Jlaffau.

Slll ße^tctet bei Semgum gefd)Iagen toat, bevjud^te et öftetä auf anbeten

fünften be§ Sanbeö ju lanben, o!)ne jebüd^ ettoaä auSjUtid^tcn, 5Jle^t ©lücf

l^atten feine oft fe^r gefäf)rlid)en 9ieifen, um für bie ©ac^e bet 6migtanten @elb

p erhalten, menn aucf) eine biptomatif(i)e ©enbung nac^ ben notbifc^en ^öfen

fein ^efuttat |otte. ©djon bamalS etfteute et ftc^ bei 'ßetttauenS Dtanien'ö

betavt, bafe er it)n 1572, aU bie ülebotution in A^ottanb unb Seclanb au§ge=

btod)en mat, nacf) 5lotb^oEanb, bem fogenannten Dlotbquattiet , al§ ^ilität=

goubetneut mit au§gebet)ntcn SSefugniffen fd^idte. ^n biefem 2Binfet beö ßanbeS

t)at (5. 15 Saf)re lang eine faft fclbftanbtge ©etoalt befeffen, nut bejc^tänft

butd) ben 2lusfd)ufe bet (iommittirten glätte, meld)e bon ben 8täbten be§

Guattieti gett3äi)tt toutben. 51ur feiten fam Ctanicn petfönlid^ Einübet. 5Rac^

bem 5atle JpaatlcmS wat et fo gut roie abgefd)nitten unb eine Sßetbinbung

fanb nut äut ©ee ftatt. 5)lit Umfid)t unb gnetgie leitete ©. bie 2)ct=

tt)eibigung be§ ßänbdi)en§ gegen bie fpantfc^en ?lngtiffe bet näc^ften ^ai^xt.

S)agegen mar er weniger gtücClid) in feinen 93ctiuc^en, Jpaatlem 3U entfetten unb

3l.mfteibam ben Spanietn ju entreißen. W\t eifetnet «Sttenge '^ielt et bie S)i§=

ciplin be§ 3ucl)tlofen .ßtiegSbolfö aufredit, unb »enn et aud^ felbet ni(^t feiten

bet ^ättc unb ©roufamtcit gegen i^att)olifen fd^ulbig mar, erlaubte et biefe nut

auf getic£)tlid)em SBege. Se^tereä toat namentlid) 1575 bet ^a\i , als et bon

bet !8anb= unb Seefeite bebtol)t, einer 23erfd^mörung ber fatt}olifd)cn £anb»

beböltetung auf bet ©put ju fein meinte. 6r etnannte eine au^etorbentlic^e

Gommiffion ^ux Untetfud)ung unb 33efltafung bet bermcinten S3etfd)möret, unb

al§ biefelbe, aßen ^rioilegien aum Sto^, i{)te Sefugnife benu^te, um mit ber

fd£)eufelid&ften ©taufamfeit bie teid)en ^atl^otifcn aum ©eftänbnife etbid)teter

S3etbted[)en ^u ^toingen, liefe et fie nid^t allein gemäi^ten, fonbctn berfte fie mit

feinet Stutotität, at§ bie allgemeine ©nttüftung gegen fie loSbrac^. ©rft bau

perfönliclie 6infd)teiten Dranien'S betanlafete if)n, bem 2)erfat)ten einhält ju tl)un,

ba§ feinem Flamen einen unauslDfd)tid^cn i}Udm angeticftet l^at. ©r mutbe

ni^t befttaft, meil man il)n uic^t cntbetjren tonnte. 'Raä) ber ©entet ^45acifi=

cation nal^m ©. öftet§ mit einem 2;t)eil feinet Gruppen am .Shiege in ben 'Jcoxb=

oftptobinaen tl}ätigen 3lntl)eil unb f^irmte bie lüften beS ^otbenS gegen feben

§lngtiff. 5Damal§, al§ Dtanien mciftenS im ©üben bc§ ßanbeö mar, mürbe et

in feinem Quartier gan^ unb gar alg ©tatt^alter angefe^en. ©o lange Otanien

lebte, t^at bie§ feinen ©d^aben, aüein nac^ beffen 2obe, alö bie $rooini ^ottanb

einige 3eit ol)ne ©tatt^altet mar unb ber junge 'iUlüri^ crft ba^u ernannt mürbe,

alg ber ©raf bon ßcicefter, infolge beg a)ertrag§ bon äßeftminfter (1585), baS

9led)t erljielt ©ouberneure ju ernennen, mürbe bieg anberg. 2)enn ßeiceftet be»

l^anbclte i^n nid^t anberS, al§ fei er felbftänbiger ©tatt^alter unb ert^eilte il)m

eine Seftätigung feinet ©emalt, fo gut wie moxi^ unb SQßilf)clm l'ubmig unb

bem ©tafen bon gieuenar. Ueberliaupt fd)eint berfelbe gcfonnen gemejen ju

i-2*
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fein ^oHonb ju fd^toäd^en burc^ 2l6trennung be§ ^lotbquattierS. ©o l^otte er

in ^ootn eine befonbere Slbmiratität errid^tet unb 6. bejo^len, bie ©eiftlid^feit

3um 3Ib^Qlten einer ©^nobe äufammen ju tufen. Äein SSunbet, ba^ ©. öon

je^t an fid^ ganj unb gar an feiner 6eite '^ielt mit einer Jreuc unb Sße^arr»

lid^teit , weld^e einer beffeien ©ad^e aürbig mar unb ^oüanb in bie äu^erftc

@eiaf)v gebrad^t i)at. S)ie religiöfen St)mpat^ien ©ono^'ä jc^einen baju ganj

unb gar bem ftrengen (iattiini§mu§ jugeroanbt getoejen ju jein unb ni(^t toeniger

ärgerte er [irf) an ber ftaatijc^en .g)anbeI§poütif, roett^e SiJerfe'^r mit bem ^einb,

toenn e§ Setoinnft üctjpradt), ^ulie^. Unb bie bem 2}ater ertoiejene 2;reue meinte

er 21^on^ nid^t fdE)ulbig ^u fein, foba^ alle§ i{)n beranta^te, bie Slutorität be§

@eneratgouoerneur§ auf» fc^^rofffte ber ber proöinäieHen Staaten gegenüber auf=

redt)t ju t)alten. <Bo weigerte er [id^ 1587 beftimmt, ben neuen 6ib ju fc^ttören,

n)eldf)en bie Staaten allen Dfficieren unb Beamten i^rer ^proöinj abforberten, all

ber 93erratl^ ber englifc£)en ßommanbanten bie 5)ifeltinie ben Spaniern überliefert

l^atte. 6r erflärte bitfen eift fdfimören ju fönnen, ttienn Seicefter il^n beö i^m
geleifteten entbunben l^ätte. Qwei ©tobte bei Cuartier§, ^oorn unb ^IRebembüf,

ftimmten it)m bei, bie ©olbaten l^ielten treu ju i^m. SllS ^ori^ unb ber @raf
bon ^o^enlo^e (f. 21. 2). 35. XII, 693) perfönlic^ erfd^ienen, roeigerte er fid£), fie

ju empfangen unb aU ein ^anbftreicf) gegen fein Hauptquartier ^Dhbemblif öer=

fud^t tt)urbe, bro^te er mit ©eroalt, bod) öerfprac^ er ficf) ju fügen, fobalb ßeiceftet

i^n feineg gibe§ entbinben foHte. 2Ba]^rfdE)einli(^ beftimmte i^n ^u biefem @in=

Icnfen bie ^ffieibeutige Haltung ber bamale mäi^tigften ©tobt 5torb^oEanb§,

(5nft)uiäen, unb bi^ politifd^cn gü'^rerg ber bortigen ^^articutariften, be§ '^enfio=

närs 'iDtaelfon (f. 21. S). 35. XX, 39). Sa aud) bie ©taaten bie Bad^e nic^t

auf bis ©pi|e ju treiben toünfd^ten , lie^ man if)n öorläufig unbefieHigt. 2ll§

ober Seicefter im folgenben SBinter jum ^toeitcn 5JtaIe ba§ ßanb üerlaffen ^atte

unb man bie ©etoi^'^eit erlangte, er merbe nie mieber fomlnen, mürbe er auf§

neue aufgeforbert, ben 6ib ju fditoören. £od^ er blieb feft unb traf 2ln[talten

äur 2(bn)e^r Don ©emalt. 6r jog bie i^m unterftellten Sruppen, fotoeit fie in

grieelanb lagerten, nad^ ^lorbljoüanb jurücE unb öerftdrtte bie Sefa^ung bon
2RebembIif eigenmäd^tig , al§ ob e§ feine 6iDil= unb ^ititärgemalt im ßanbe
gäbe aufeer i^m. Sie ©ituation marb je^t öu^crft gefät)r(idti. S)enn überall

empörten fid^ bie hei ber £eicefter^fdf)en iJli^regierung unbeaal^lt gebliebenen

©olbaten unb namentUd^ fünbigten bie englifdien in ftaatifd^em ©olb ftel^enben

2:rupppn ben &e't)Ox]am. 6inen 2{ugenb(idC t)offte man eben, bieg mürbe il^n

la^m legen, benn auc^ feine ©olbaten meuterten. Sodl) e§ gelang if)m, fte pm
Sb'erfprei^en ju öeranlaffen, Diiemanb au^er il§m ju ge^ord^en unb feine 2i[uf=

löfung äu geftatten, beöor ber ©olb böEig gejalilt fei. ^UQ^^ic^ berflärfte er

5Jlebcmblif unb entmaffnete bafclbft bie 23üTgerfdl)aft. Sßergebenä toaren üUe

S^erfu^e, il)n pm ßinlenfen ^u bemegen , aud^ al§ Woxi^ unb Jpotienlol^e per=

fönlid) mit Gruppen erfd^ienen, toeigerte er entfdt)ieben ben ©e^orfam. Sa be=

falzten bie ©taaten öon ^ollanb, ©ematt ^u gebraudlien. Ser gelbmarfd^aü
SSilIier§ belagerte ©. in feiner ^^eftung ^ebemblif, bot^ o^ne biet gortfd^ritte

ju madE)en. Qroax gelang e§ 5)tori^, bie übrigen ©oubevneure jur SSotmäfeigfeit

au betoegen, bocfe je^t famen Briefe bon ber Jftönigin ßlifabet^, meldt)e in bro=

l^enbem 3;onc abgefaßt toaren, jum ©dt)u^ be§ ©etreuen i]^re§ SieblingS. 68
fd^ien allei brünier unb brüber ge'^en p foflen, bie ßnglänber breiten ba§
Sanb äu berloffen, bie calbiniftifd^en 2lnl^änger £eicefter'§, bie ©taaten bon
UtredE)t an ber ©pi^e, protcftiiten ; ben meuternben ©arnifonen an ber ©üb=
gvenje ber ^^robin5 fc^moU ber Äamm. äöenn je^t bie ©panier angriffen, XDax

f» mit ber nieberlänbifd^en grei^eit au§.
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©tüdüd^ettoeifc lam jc^t bic SIbbanfungSuvfunbe ßeiceftet'S qu§ ©ngtanb
unb e§ tegte fid^ au^er bem ©taotörat^ auä) bet ©enerat be§ englijd^en ^ilfscorpä

Sorb aöillougt)bt) in boS Wütd. %m 25. ^^pril 1588 ttjurbe 3tt)ij(i)en ©. unb
ben ©taaten ein 3}ei-trag gcjd^tofjen, tuobei erfterer in feinem Slmt belajfen. boc^

bic Slutoxität ber Staaten unb bf§ @tatt{)alter§ üon if)m anerfannt tourbe.

S)o(^ jetit toax e§ öorbei mit ©onot)'ö Autorität in 5lorbt)oIIanb. S)ie SBürger

Oon llJtebemblif öerjie'^en it)m bie ^ilnma^ung einer 5Riütärgett)att , ben 5öruc^

il^rer $rioilegien ni(^t. 6§ entftanben aller 3[rt ^Reibungen äwifdien il^m unb
ben SioilgetDalten, unb 6. befa^ nid^t me'^r bie Mittel, benen gegenüber jeine

Stellung ^u roaf)ren. (Jr erjat), ba^ ^iemanb i^m me'^r traute unb bat um
feine ©nttaffung. 6r erf)ielt fie in fdionenber g^orm unb mit einer ^ßenfion.

9latürUd^ tcanbte er [id^ nad^ (Sngtanb, bodt) bort l^atte er fein ®Iücf. (Sr bat

um @rlaubni|, einige Strid^e SBiefen in ^Rorfolf trodfen ju legen, bod^ o^ne

ßrfolg. S)ann 30g er nad^ Dftirie§Ianb unb Oon bort nad£) ben Wröninger

Ommetanben, too bie f^amitie feiner jtDeiten ^rau 3U .^aufe toar. S)ort ift er

om 2. Sfunt 1597 geftorben, eine mcrfroürbigc ^erfönüd)teit, ein treuer Patriot,

bem bie <Baä)e ber Unabl^ängigfeit öiel öeibanfte, bod§ einer öon benen, bie fid^

in georbneten 3uftänben nid^t me^r 3ured^t finben, nadf)bem fie fo lange in ret)o=

lutionären gelebt t)aben. Ueber feinen ß^arafter wirb fel^r öerfd^ieben gcurtlieilt.

2Ba§ bie einen ben ©inflüfterungen einer ungemeffenen i)errfd^fud^t unb .^abgier

3ufd)rieben, gilt ben anberen al§ Stl^aten eineS ettt)a§ übertriebenen ßiferS für bie

©a(^e ber ^^reil^eit unb ber Steligion. 'JJur ^ärte unb rücEfidf)t§lofc 3luired^t=

erl^attung ber i^m anüertrauten ©ewatt l)aben t^m bie meiften, bie i^n gelaunt

l^aben, nid^t abfpredl)en fönnen.

35gl. 53or, öan 9Jletercn, ^ooft unb ^. 2Ö. te 2öater, Verbond der

Edelen. — S)ie Arcliives de la Maison d'Orange, — 9Jtotte^, Rise of the

Dutch Republic unb History of the United Netherlands. — 91ut)en#, Ge-

schiedenis der Nederlandsche Beroerten. — i?rtuin, Tien Jaren uit den

Tachtigjarigen oorlog. — IRein Staat der Vereenigde Nederlanden. —
öan ©roningen, Geschiedenis der Watergeuzen. ^ „ an..,r^

$. ß. Kuller.

So^Ji^ic, .^erjogin öon 35r ab ant, toar bic ättefte ^'otiiter beö ßanbgrafen

2ubtt)ig'§ IV. öon 2;t)üringen unb ber l^ciligen (älifabett). ©eboren auf ber 2iöart=

bürg im 3f. 1224 30g fie nadl) bem frühen Sobe i^re§ 23atcr§ mit it)rer ^JJtutter

im ^. 1229 nad^ Harburg. 3ll§ auc^ bicfe bereite 1231 i^r frommes Seben

enbetc, tourbe S. mit i'^ren ©efdiwiftern am t^üringifd^en C^ofe erlogen, ^m ^.

1239 (mä) anberen 1242) würbe fie mit |)cinridl) IL, |)er3og öon Sot^ringen

unb S3rabont, l)ermät)lt, ber in erfter @fje mit ^IRaria öon Sd^maben öerl)eirat^et

gemefen toar unb Oon biefer bereits einen Sof)n unb aroei Xöd^ter befa^, ben

fpätercn |)eräog <g)einrid£) III. öon SSrobant, 3Jtat^ilbe, bie an 9tobred)t Oon

9lrtoi§ unb 53eatrij, bie an .g)einridf) 9ia§pe öon 2t)üringen öev]^eiratt)et toar.

©. gebar it)rem ©atten ^toei ^inbcr, .g)einridb, geboten am 24. ^uni 1244,

ben 53egrünber bei l^effifdl)en Sanbgrafen^aufeg, unb ©lifabet^, bie fpäterc ©e=

matilin be§ ^er^ogS Sllbrei^t Oon S3raunf(f)roeig. ^m fd^arfen ©egenfa^ 3U

i'^rer Oon ber SBelt abgefe'^rten unb in ber 5ßflegc ber Äranfen aufget)enbcn

Butter mar ©. eine fräftige, beinahe männlid^e ^fiatur, bie mit Unerfi^rorfen^eit,

2;i)at!raft unb 3lu8bauer, ja oft genug mit ben 9Baffen in ber ^anb il)r ^iet

öerfolgte unb unter ben ungünftigften a}ert)ältniffen ben Slnfprüi^en it)reS un»

münbigen Sol)ne§ auf ba§ i^m jutommenbe ßrbtl^eil ©eltung 3u Oerfd^affen

tonnte. ©0 ift fie bie Segrünberin ber Sanbgraffd^aft .g)effen unb bie Stamm=
mutter be§ l^effifd£)en f^ürften'^aufeS getoorben.
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9lt§ ber ttiütingifd^e SonbQtaf unb ©egentönig i^riebtidi'i II., ^einrid^

fSia^pe, im S- 1247 finbeiloi ftatt), erlof^ mit i^m ba§ ©efc^tec^t ber Subo»

toinger im ^anneSftamm. 3(u|er <Sol)f)ie, ber 2;od)ter Sublüig'g IV., toelii)er

ber ätofiten @^e |)eimann'§ I, öon 2:t)üringen entjpTofjen war, tDoicn e§ nodj

brei onbere ©nfclfinber biefeS dürften, mel(^e auf bQ§ 6i6e 2In|pru(i) er'^oben:

,g)einric£) öon 3Jtei^en, <Bo'i)n ber i^utta, ber erftgeborenen 2:oct)ter i)ermann'§

au§ feiner erften @^e, toetd^er bereits 1243 t)on ^^ncbrid) IL bie 6öentuQl=

belet)nung mit ben 9ieict)§let)en erstatten ^atte, ferner &xa] ©iegfrieb öon 2lnt)Qtt,

Sol^n ber ^rmgarb, ber jüngften Sod^ter au§ .^ermann'! ätceiter @]§e, unb ©raf

.permann öon .^enneberg, ber ©o'^n ber ^utta auS i^rer jtoeiten @t)e mit @raf

^po^Jöo öon .^enneberg. 3Bäf)renb bie beiben le^tgenannten öon Einfang an gegen

bie 9la(^iotge .gjeinrid^'ä öon SHei^en in ber iS^anbgraffdjait 5:t)üringen ßinjprucE)

erl^oben, fc^eint jmifc^en biefem unb ben 53rabantinern uifprünglid^ öottei 6in=

öerftänbni^ barüber ge^errfc£)t ju l^aben, ba^ .^einrid) 2t)üringen unb ©op'^ie ber

aHobioIe SSefitj ber ßubominger in |)cffen mib bie SSartbuvg mit ©ijenac^ aU
2f)eile ber alten tt)ünngifd)en ßrbgraifd^aft äufaüen foEten. ^Dagegen Qejät)tbete

eine anbere ''Bladji bie 9tad)foIge ber 5Brabantiner in .g)e[fen.

Sltebalb nad) bem am 17. x^zbxuax 1247 erfolgten 5tobe |)einridE) üiaeöe^S

toar ©rjbifdiof ©iegfrieb öon 'ÜRainj t^ätig, bie 23efi^ungen feine§ (är^ftulölö in

-f^effen, um tteli^e nic£)t lange öor^er erbitterte j^ämpfe mit ben 2^f)üringern

ftattgejunben ^tten, in 93efd)lag ju nel^men, alte Ueä)k ber .^irc^e aufS neue

äur ©eltung 3u bringen unb öor allem bie erlebigten .ßirc£)enlet)en einjujie^en.

£a Ü^icmanb im £'anbe toar, ber biefelben beanfprud)te , fonnte ber Sr^bifd^of

ungeftöit feine 5)ta|regetn treffen. 6rft im ^ai b. ^. erfdC)ien .^erjog .^einric^

öon 33rabant, um bie Sfntereffcn feinet ©emalilin unb feineS ©o^nee ju toaljren.

äöir fe^en i^n um bie ^itte biefeg ^Jconatö im Oberia^ngau crfc£)einen unb

öon ^Jlarburg au§ feinen 2ßeg über .^ersfclb fortfe|en, toal)rfdE)einlicl) nad) ber

SSartburg, um audt) bort bie 9ted^te ©op'^ienl ju öcrtreten. 6nbe Wa'i ift er

toieber in Harburg, aber bereitg im ^unt riefen xi^n bie Jöer^ältniffe be§ 9teicf)ö

nac^ SSrabant jurüd, too er am 1. g=ebruar be§ folgcnben 2fat)i;e§ [tarb.

©ein 2ob mar für ©opl)ie unb i^ren nod) nid£)t öierjötjrigen ©ot)n ein um
fo l)ärterer ©d§lag, at§ toä^renb feinet furjen 3lufentt)alte§ in .Reffen unb 2^ü*
ringen {einerlei 3lbfommen mit ^Jloinj ober 5Jiei|en getroffen waren unb fein

•iJlac^folger |)einrid) III. öon 93rabant nod§ ju jung unb ju fe'^r mit feinen

eigenen 2lngetegent)eiten befdt)äftigt toar, ol§ ba^ er bie SSertretung if)rer ^x\Ux=

effen l^ätte in bie .panb nehmen tonnen. S)a fa^te ©. ben fü^nen @ntfd£)tu^,

felbft nad^ .Reffen ju reifen, um bie Srbfc^aft il)re§ ©of)ne§ fidler ju [teilen.

Df)ne großes ©efolge erfdf)ien fte im Stpril b. ^. in ber ßa'^ngegenb , too ba^

5lnbenten an it)re 5[Rutter, bie 1^. ßtifabet^ , om lebfnbigften toar unb il)r bie

freubigfte ?lufna^me fieberte. 9ladE)bem fie am 25. Wäx^ 1248 — toal)rfd£)eintid^

nod) öon 33rabant auö — eine Sdt)enfung i^re§ ©ema'^lS an ben beutfd£)en

Crben bcftätigt l^atte, erneuerte fie bemfelben am 23. 3lpril alle ©d^enfungen

unb $riöitegien i^rer 2)orfal)ren. SDer Ucberlieferung nad^ toar fie unb ber

junge .^einricE) öon ben bürgern 5!}larburg§ in feierlichem 3uge eingef)olt toorben.

^n \t)xex Umgebung feigen toir ben ©rafen ©iegfrieb öon 2[ßittgenftein , ©erl^arb

oon äBilbenberg unb .^onrab öon Stben, ber fid^ in ber f^olge aU if)r treuefter

unb tljdtigfter 5In^änger betoie§.

©op^ienS näd)[te Slufgabc toar ouf bie 6inridE)tung il^rer Sflegierung in ber

•Dberlat)ngegenb gerid^tet unb i^re ^ntoefenl^eit in (Srünberg am 20. Dctober

1248 lä^t barauf fd^lie^en, ba^ fie ju biefem 3tt'ecEe ba§ Sanb burc£)reift l^at.

S3on SSebeutung toar, ba^ fie in biefer 3"t Qud^ ben ©rafen SSert^olb öon

3iegen^ain burdt) 53ele§nunQ mit getoiffen ©ütern für fid) getoann. 2)aB inbeffen
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il^rc 51nerlennung im D6ertal)ngau Icine§tDeg§ o'^ne SBaffeigetoatt erfolgt ift,

gel^t au§ ber 2;f)Qtjad)e '^etöor, ba^ am 29. ^uU 1249 bie ©ebrübet b. ^ot)en=

fel§ äum f5i-'ie5)en mit @. ge^mungen mürben, mQt)rj(^einlid) infolge eine§ ^rieg§=

jugs, bell bie ^erjogin in SBegteitung beS ©raien 5i3ertf)otb ö. gifQ^n^^iin» ^^^

©rafen ö. (&olm§, be§ (Srafen (Siegfrieb ü. SQßitgenftein unb einer großen ?ln=

5at)l öon 9littern jur Untermerjung ber 2ßiberftjen[tigen unternommen "^atte.

5[)a§ ©, in biejer g^it oud) bal ©ebiet ber ©raijd^aft .<5efjen betreten unb ben

SSerfud) gemad)t f)Q6e, fei e§ burci) Ser^anblungen mit ©rjbijdioi ©iegfrieb ober

mit ©etoalt bie ^ain^ifdien Äird)enteif)en ju ermerben, borüber fet)It un§ iebe

^Raciiridit.

9lQC^bem ©iegfrieb bon ^ain^ am 9. Wäx^ 1249 geftorben mar, :^atte <B.

SSejietiungen au ^^ainj angefnüpft, aber oud) ber friebliebenbe ^lad^iotger ©ieg»

txieb'§ ß^riftian (getoäl^It am 29. 3luni 1249) Verweigerte bie .Verausgabe ber

ßird^entet)en. S)a ©. einfat), M% fie mit it)ren eigenen Mitteln ni(i)t im ©tanbe

fei, biefelbe ^u erjtoingen, entf(^lo^ fie fid), it)rem Setter |)einrid) öon Meißen

bie Sßormunbfdiaft über i^ren <Bot)n unb juglcid^ bie äöartburg unb ba8 Sanb

Reffen auf je'^n ^aX)xt ju getreuer .f^anb ju übertragen. 3)ie 3ufanimenfunft

ätt)ifct)en ©. unb ^einric^ fanb am 2. ^ärj 1250 in 6ifenad) [tatt. 2)iefer

bebeutfame @d)ritt @op^ien§, ber in ber fpäten Uebertieferung a(§ ein B^i^e"

{)od)t)er3igen 3utraueng ju ber Uneigcnnü^igteit ^e'mx\&)'i angefet)en raurbe, mar

ein 5lct großer politifi^er .^lug"^eit. |)eiuric^ l^atte eben ben ivambf mit feinen

©egnern in 2;^üringen mit ©rfolg ju @nbe gefü'Cirt unb ben ©rafen Siegfrieb

ton Sln^att burd^ eine ©elbfumme abgefunben. 2Benn ©. überf)aupt in biefer

3eit baran gebad)t t)at, tt)eiterget)enbe Slnfprüc^e auf S^üringen ju ergeben, fo

toäre ein |)eröortreten mit it)ren 2lbfid)ten im SlugenblicE iebenfattS fct)r un!tug

getoefen. dagegen befanb \\d) ber ^fflei^ner ^ainj gegenüber in berfelben Sage

toic fie, auä) itjm mürben bie ^Uain^cr 2ct)en üorentt)aIten. (Einigte fie fiif) mit

i|m unb fonnten bie gemeinfamen ©treitfräfte in§ f5fclb gefüt)rt roerben, fo ftanb

eine balbige ©rreic^ung ber beiberfeitigen 3lbfict)ten 3u ertoarten unb <B. lonntc

enblic^ aud) in |)effen feften x^u% fäffen.

^aä) bem ©ifenad^er 33crgleid| begab fi($ ©. 3unä($[t nac^ Harburg, mo

fie am 17. 9lprit urfunbct, unb reifte öon bort nad) S3rabant. 5Dort fd^eint

fie fid) über ätoei ^a^xe aufgetiatten ju "^oben. Unterbeffen gelang eS .g)einrid^

öon <J3tei|en, anfd^einenb o^ne ernften 2Bibetftanb , bie öormunbfc^aitlid^e SOer=

toaltung ^effen§ einjurirfjten unb bie mainjifdien ßet)en butd) bie öon it)m er=

nannten ßommiffare aOßerner ö. S3ifd)offö^oufen, .^onrob t). dlben unb ben Sßogt

|)einrid^ ö. ©liaberg in Sefi^ m nehmen, «egünftigt mürben biefe Unter=

ne^mungen burd) bie Slbfe^ung 6t)riftian'§ öon ^ainj, bie im ^uni ober :3uli

1251 erfolgte. 5tber fein «Jladjfolger ©erl^arb trat mieber energifd^ gegen .^einrid)

öon ^eifeen unb ©. auf. ßr fprad) im gebruar 1252 bie ejcommunication

über beibe au§ unb belegte bie unter i^rer S^uriöbiction fte^enbcn Orte mit
'

Stnterbid. Slm 22. mai beffelben 3a^re§ fc^Iofe er gegen fie ein ©c^u^« unb

Xru^bünbniB mit bem ©rafen JBert^olb ö. 3iegent)ain, mät)renb er — moljt

um biefelbe 3eit — aud) ben ©rafen SBibufinb ö. ^Battenberg jur plfe gegen

fie gemann. lieber friegerifd)e Sßorgänge biefer Seit ift unä inbeffen nid)t§ be«

fannt, moi)t aber fe^t man bie Erbauung bcä gegenüber bem main^ifdien ^Ämöne=

bürg errid^teten f5rauenberge§ , metc^em ©. ben 5Zamen gegeben l)aben fott, in

biefe SJal^re. ©. toar im September 1252 au§ Trabant jurüdgefe'^rt unb befanb

fii am 4. b. W. in ©ifenad). gnbtid) am 16. ^ai 1254 fam eg jmifd)en

^cinrid) öon ^eifeen unb @rabifd)of ©ertiarb ju Dttftäbt jum SSergleid): ber

eräbifd)of übertrug öorbet)altUd^ ber 3uftimmung be§ 6apitel§ bie ^^ainjer

Selben in S^üringen an ^einric^, tt)ät)renb \iä) biefer aur ^a^tung öon 1000 «Ularl
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öerl)fltd^tete ; in fietreff .^effenS foHte bcr ©treit xu'^en bi§ ju ^einrid^'S bc§

Äinbc§ SöoUjätiriQfeit, bie naä) fränfifdietn 9te(i)t am 24. S^uni 1256 eintreten

mu^te.

Urber bie SSebeutung biefeS SSergteic^ä unb jeine folgen '^at ftd) eine reidie

fagen'^afte Xrabition gebilbet: ©. "^abe ba§ l)inter i'^rem aHücfen mit ^Jlainj ge=

troffene Slbfommen al§ einen 33ru(i) be§ 6i|enad)er S3eitrag§ öon 1250 ange|ef)en

unb tjahe |)einticf) bem Srlauc^ten OoHer @ntrüftung bie SSormunbjciiait entzogen.

S)iefer l^abe fid) bann getoeigert, bie SBaitburg toieber abjutteten, ttiorauf <B.

gegen i^n ein ^Bünbni^ mit ^Jllbred^t öon S3raunj($n)eig eingegangen jei. S)iefer

S)atftettung miberjpriiiit bie 3;:^atfa(^e, bafe .«pfini'ii'ö üorniunbfctiaftüci^e Siegie»

i-ung in |)effen fid^ minbefteng nocf) im S. 1257, aljo fogar noc^ nad^ ,g)einn{^'§

be§ Äinbe§ 53oIIiä{)ngfeit
,

geltenb madt)t unb ba^ öon einem feinblid^en 3Iui=

treten ©opl^icng gegen ben 5Jieifener bor 1260 nichts ^u bemerken ift. 2lEerbing§

öermätjlte ©. im ^. 1254 il)re %oä)in 6U|abett) mit Sltbrec^t öon S3raunjd)ö3eig,

aber e§ ift nic^t nadfimeigbar, ba§ biefe 5Berbinbung in feinblidier 2lb]'ic£)t gegen

^einrid) ben ®rtau(^ten gef(^Ioffen toorben ift. ^mmertiin l^at fid^ ©. feit biefer

3eit ttiieber lebhafter mit ben 2lngelegen^etten i^reg 2anbe§ bcjd^äftigt unb l^at

oudt) nac^ au^en ]^in eine 9lotte gefpielt; iftren Sßerwanbten, ben ^5nig Söil^etm

öon |)ottanb, fott fie bei feinem 3uge nad) ^i^anfreid^ burd£) Subfibien unter=

ftü^t l^abcn, unb 1256 trat fie nebft bem ©rafen Sertl^olb ö. 3ie9ent)ain unb

ben bebeutonbften ober^effifd£)en ©tobten (Harburg, ^Itsfetb unb ©rünberg) bem

r'^einifd^en 5ßunbe bei. i)ie Siegelung ber ^ain;\er Se^enfrage, rodä^t nadE) bem

Ottftäbter SSergteid^ im Suni 1256 l^ätte ftattftnben muffen, tourbe baburcf)

öereitelt, ta^ gr^bifcEioi ©erwarb auf einem ge^^ejug gegen ©opt)ien§ ©c^tt)ieger=

fo{)n, S[(bred§t öon S3raunf(^iDeig , am 16. Januar 1256 gefangen genommen

toar unb ein S^a'^r lang in ^aft ge'^atten toutbe. 3lud^ nad^ biefer Qext fd^ob

©er'^arb, ber burc^ anbere Jpänbel in Slnfprud) genommen mar, bie @ntfdC)eibung

]§inau§ unb al§ er am 29. September 1259 ftarb , mar nod^ nid^tS in biefer

©ad^e gefdf)ef)en. ©ein 5lad^iolger, ber ßppfteiner Söerncr, jeigte ebenfo menig

Suft, bie SSerlei^ung ber Selben enbgültig ju öottäie^en, erneuerte bielmef)r balb

nad^ feiner 2Baf)l ha^ im S- 1252 üon feinem SJorgänger mit bem ©rafen

SBibufinb bon Sattenberg gefcl)loffene SBünbniB gegen ©., bie i!§rerfeit§ bie ge=

forbette ^erau§gabe ber Äird^enlel)en be^arrlid^ öertoeigerte. Cffen gegen fie

unb if)ren ©of)n aui^utreten toagte er aber erft, at§ biefe in ben Äampf mit

^einrid§ öon ^ei^en öertoidelt mar.

S)er offene 2lu§brud£) ber f^cinbfdliaft, bie ma^rfd^einlid§ burd^ ^einrid£)'g be§

(Srlau^ten unb feiner beiben ©ö^ne (3llbred£)t unb S)ietrid§) SBeigerung öeran*

la§t mar, bie t^üringifd^en 33efi^nngen nai^ ?lblauf ber öormunbfd^aftlid^en

giegierung l^crauä^ugeben
, fällt in ba§ 3at)r 1260. ^m 35unbe mit ©. mar

i^r ©c^miegerfo^n, ber fteti friegSluftige ^erjog ^illbred^t öon Sraunfdliweig, ber

fi(^ burd^ bie 9}erlobung feiner ©(^mefter Slbel^eib mit ^einrid^ bem Äinb im
5'. 1258 nodl) enger an bie 33rabantiner gefeffelt l)atte, unb mol)t befonberS

nifrig jum Kriege miit ben 5Jiei^nern trieb. ®r tütjrte audC) ba§ üereinigte ^eer,

baä öon ber äßerragegenb l)er fiegrctdl) butdl) X^üringen bi§ nad^ ©rfurt öor=

brang, toobei Äreu^burg unb ßifenocl) in bie ,!pänbe ber SSerbünbeten fielen, drft

bamalö unb unter ."peräog ^Ibred^t'S @influ§ fd^eint ©. mit meiterget)enben 2ln=

fprüct)en i^re§ ©o^ne§ auf SLl^üringen l^eröorgetreten äu fein. S)ie ßrfolge beS

3uge3 maren inbeffen nid)t öon langer S)auer, benn nod) in bemfelben ^ai)xe

touvbe 2l(bred^t'§ burd^ bie S5erl)ältniffe in feinem eigenen ßanbe öeranla^ter

9iüdäug öon ben ©öt)nen .^einridf)'§ be§ (Srlaudl)ten jur SBiebereroberung be§

Sanbe§ benu^t. 2lm tängften l)ielt fid^ (Sifcnad^ , ba§ am 24. Januar 1261

burd^ näd§tlid)en Ueberfatt genommen teurbe unb für bie 9lnpnglidf)!eit an
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<Bop^\e bur(^ graufame 33eftrafung angefet)enev Sütger bü&en mufete. 6rft bei

ber gfefte 5BtanbenfeI§ gelang e§ (naä) fpäter HeBettie|erung) ©. unb i^rem jungen
©o^n, bie nun ganj auf ficE) angciriefen luaren, bem »eiteren SSotbringen ber

Söettiner <^alt ju gebieten.

©c^on aber er^ob fid^ ein neuer @egner. ^räbifd^of SQßetnev bon «Dlainj

fprad^ am 6. ÜJtai 1261 über ©. bon Trabant unb ^einrid^ ba§ ^inb bie

©jcommunication au8 unb belegte baS ßanb mit bem i^nterbict. 2)octj bie

umfidE)tige <B. fjattt bereite üjxt ©egenma^regeln getroffen unb u. a. bie b. 3ftob=

l^eim, tt)elci)e it)r ba§ ©d^to^ aBlanfen^eim ^u ßet)en auftrugen, gemonnen. 3tm
2, 3^uni 1262 gelang e§ ii)r, aud^ ben ©rafen ©ottfrieb ö. 3ifÖcnt)Qin, SSert»

l^olb^S ©o^n, 3um S3unb mit ifjrem <Bof)n gegen ^Rainj au beranlaffen, mätirenb

bejfen Sßetter Subtoig b. 3iP9ent)ain unb bie ©rafen ö. 2Balbed£ auf 2Berner'§

©eite [tauben. 5lber et)e e§ jum entf(^eibenben ©ct)lage fam, |ielt SBerner e§

für geraf^en, Sieben äu fd^Iie^en. ^m ge^^tager ju Sang§borf bei (Sieben

betftanb er fid§ am 12. September 1263 ^ur Uebertragung ber Selben auf ©.
unb .^einridE), tDät)renb biefe fid^ 3ur 3at)tung bon 2000 Waxt unb jum 8e^en§=

auftrag ber ©täbte (Srünberg unb ^^ranfenbcrg berpflidEjteten. ©o l^atte enblid^

©. ba§ ^id, ba§ fie fic^ beim jüobe ^einridE) Siaipe'ä geftedtt l^attc, burd^ un=

enttoegte StuSbauer unb ©ntjd^toffen'^eit erreid£)t.

SSalb barauf fam aud^ ber ©treit mit ben SGßettincrn jum 3lbfdE)Iu^.

9llbred§t bon S3raunfd^ltieig ^atte ben ilampf gegen ^einrid^'S ©ö^ne roieber

aufgenommen unb toar (5nbe Dctober 1263 bon 5lorben au§ in ba§ Dfterlanb

eingefallen. 3lm 27. Cctober tuar er aber nad^ I^artnäcEigem Kampfe bei äöettin

gefangen genommen toorben unb mu^te fidE) aum griebenSfd^(u| bequemen. Ob
unb tbie toeit ©. unb ^einxiä) fid^ an biefem ^ufle beti)eiligt ober benfetben

unterftül^t t)aben, ift ungetoi^; fidE)er ift nur, bafe in ber S^otge S3er'^anblungen

jtbifd^en il^nen unb ben SSettinern ftattfanben, meldte bie enbgültige Seitegung

be§ ©treite§ jur ^^ol'ge l^atten (1264). ©. mar !Iug genug, tta^ in bem 2lb=

fommen mit ^Jlainj Errungene nid^t burd^ einen neuen Äam:pf aufä ©pict ju

fe^en unb erreichte burdt) ben @eioinn ber burd£) Otto bon 93raunfdt)roeig unb

feinen ©o!^n 3llbredE)t e^emal§ ertuorbenen Söerraftäbte, tbetd^e bon bem te^teren

an bie UJlei^ner abgetreten unb bon biefen an ©. überliefen tourben, nebft einer

©elbcntfd^äbigung bon 600 ^ar! ©über ein anne'^mbaveS Stequibalent für il^ren

S3erji(^t auf 2;t)üringen.

©eitbem feigen toir ©., bie aud^ nad^ ber SSoÜiätirigteit if)reiS ©o'^neS bie

eigcntlid£)e ©eele alter Unterne'^mungen geblieben toar, aümäfilidE) bon ber 9legie=

rung äurüdftreten. 3"»" legten 9Jiale ftnben mir fie urfunblid^ genannt im ^.

1278. ©ic ftarb 1284 unb tourbe in ber SIbtei S3itter§ in fiötoen neben i^rem

©emal^te beigefe^t.

9tommel, ®efd£)id§te bon Reffen, II. — 3fufti. ©oplE)te, ^er^ogin bon

SSrabant unb ßanbgräfin bon Reffen. Soraeit, 1838. — Sflgen unb 33ogel,

©efd^id^te beg tt)üringifd^=l§effifd^en grbfoIgefriegeS 1247—1264 in 3eitf^rift

bei SSereini für ^effifd^e ©efd^id^te unb Sanbegfunbe. 91. 5- X, 1884. —
%l. mt)^ in 21. S). SB. XI, 516.

^^ ^^^
©O^J^ic, C">«äogin äu Sraunfd^toeig = ßüneburg, Äurfürftin bon

^annober, geboren am 14. Dctober 1630, f am 8. SEuni 1714, mar baS

ätoötfte Äinb be§ Äurfürften griebridt) V. bon ber «Pfalj unb ber (Jttfabet!^

©tuart, 2;od§ter Äönig :3acob'§ I. bon ©ngtanb. 5Der ©totj biefer 3Ibtunft bon

atbei ber älteften unb bornetimften @efd)Iedt)ter ift bie ©runbftimmung it)rer ©eele

unb ber 2lngelpun!t i'^reg ©d^icEfalS getoorben.

giad^ bem ©d)iffbrud^ be§ bö^mifd^en 2Binter!önigtf)um§ i'^rer ©Item im
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$aag geboren, fdion im ätociten ßebenSja'^te beS 35atct8 beraubt unb öon bet

lieblojen Butter faum bead^tet, ertrug fte ben S)rudE einer fteifen unb peban«

tijcf)cn ßrjie^ung unb bie ©orgen einei ejUirten .ipoif)alt§ mit ber i5rot)natut

eine§ ^Pfäljer ÄinbeS unb errang fid§ bie Stujmerfjamfeit il^rer Umgebung burd^

bic rajd^e i^QffuugSgabe unb mi^ige (Sct)ärte , mit ber fie jebe 3Inregung in fid^

aufnat)m unb ettt3iberte. ^"^re aufblütjenbe ©c^önfieit unb SIrt fid^ ju geben,

i'^re liotie .jperfunit unb reformirte 9ietigion erteectten im .^reije ber^englifd^en

(Emigranten, bie bor ber 9teöolution nad£) §ot(anb geflücf)tet toaren, ben @e=

banfen, fie mit bem ^^rinjen bon 2öale§, bem nacJimaligen Könige .ßarl IL, au

bcrmä^Ien, unb man gtaubte p bemer!en, ba^ ber ^rinj fid£) iür jeine ßoufine

interejfire. @ie aber burdf)jc£)aute recf)täeitig ben glatterl^aiten unb beugte einer

ernfteren (Snttäuft^ung öor, inbcm fie ber miberftrebenben Butter bie @rlaubni^

abgctoann, an ben |)oi i{)re§ älteflen 33ruber§ ^arl ßubtoig, ber burd^ ben toeft=

fälijd^en ^rieben bie ^urpiatj auvüderlangt l^atte, überfiebetn ju bürfen (1650).

S)er ia[t od)tiät)rige Stuient^alt in |)eibelberg gab i^rem äöefen unb iJeben

bie entfd£)eibenbe SBcnbung. ©ie fa^ 'Eiier ben 33ruber, ben fie mie einen 33ater

berel^rte , in einem ^erftörten Sanbe unb einer unglüd£tid£)en 6l^e mit ber g^inb»

fdfjaft be§ (sc£)icffal§ ringen unb reifte im S3er!el)r mit bem l§odE)begabten unb

rafllol t^ätigen, aber auc^ Ieibenfd^aftli(i) l^eftigen 5]knne, ber bic pietätöoHe

Eingebung ber (5df)teefter mit rücffialtlofem SSertrauen ertoiberte, ju einer ebenfo

bielfeitigen Otegfamfeit ber geiftigen 3fntereffen, ^ugleidt) aber ju einer bem Sruber

überlegenen ©id£)erl^eit ber ßebensfü^rung "^eran, inbem fie unter bem (Sinbrud

ber Uebereitungen feiner Sfleijbaxfeit bie Slffecte il^rel <£)er5en§ naä) ben 9tatl§=

fd^lägen i^re§ 95erftanbe§ ju regeln fi(^ gett)öt)ntc.

S)iefe ©elbftbel^errfd^ung bemäl^tte fidf) bei ben SOßeibungen um i^re .gjanb,

in itjxem 33rautftanb unb it)rer @^e. 3)en portugie)ifdt)en |)er3og öon Slüeiro

lt)ie§ fie jurürf, toeit fie fic^ nid^t ju einem Untettt)an tjerablaffen modE)te, nad)=

bem fie fidt) öovt)er auf einen ^önig Apoffnung gemadt)t Ijatte; unb ber \ä}XDt=

bifd£)e ^tinj Stbolf ^otiann, ^önig ^axVi X. Sruber, mu^te jurücftreten, toeil er

leine gcnügcnbe 33ürgfdt)aft für it)re gii^unft äu bieten bermodf)te. Unter ben

.gjeräogen öon ^raunfdt)toeig»ßüneburg madtite jucrft ber jüngfte, ßrnft 3Iuguft, auf

fie ©inbrucE, aber al§ apanagirter ^Prinj mar er feine gute ^Partie; fie öetlobte

fid£) (1656) mit bem altern, ©eorg SBil'^elm, ber bamalö regierenber .Iperr bon

^annober mar. 2lt§ aber biefer aläbalb burd^ feine @j;trabaganäcn ba§ SSerlöbni^

entlDeit)te unb bann burd) ba§ urfunblid^e Serfpred^en ftcter @]§elofigfeit ben

jüngften Sruber betoog , bie SSraut ju übernel)men , beugte audt) biefer ^anhd
nic^t ben ftoljen Sebengmut^ ber ^rin^effin: ba eS i^r auf eine gute 2}erforgung

antam , unb biefe burdt) bie 2luefid)t ©vnft 2luguft'§, ben regierenben Sruber ju

beerben, gefidt)ert mar, taufdf)te fie ben einen für ben anbern ein "unb öermäl^lte

ftd) mit grnft 2luguft (1658).

S)ie fo gefd)äft§mä§ig gefd^toffenc S^erftanbeöel^e enttoicEelte fidE) anfangt

toiber ©rtoarten ju einem glücfUdjen .gjeraenöbunbe , trug aber beiben Steilen

trübe ßrja^rungen unb l^arte .kämpfe, ber ©attin aud£) bittere 6nttäufdt)ungen

unb 5£)emütt)igungen ein. ©d^on bie ©emeinfamfeit be§ ^augl)att§, ber ba§

junge 5paar mit (Seorg SBil'^elm im «Si^loffe bon ^annoöer üerbanb, ermecEte in

bem entjünblid^en <^eraen ©eorg 5löilt)elm'§ bie alte ßiebe ju ber einftmaligen

SBraut unb rief bie ©ifcrfudit ßrnft 2luguft'§ toadt). ©. empfanb e§ bal^er

toie eine ©rlöfung, als ber SEob be§ S3ifdE)of§ bon D^nabrüdE i'^rcn @emal)l auf

©runb ber Stipulationen be§ tt)eflfälifd)en g-riebeni jur 5tadl)folge in biefem ©tifte

berief. 5Die Ueberfieblung nad) ^burg (1662) fd)nitt bie ©alanterien ©eorg 3Bil=

l§elm'i ab. @opl}ien§ UnglücE aber mar ee, ba§ bie§ ju fpät gefdl)o^. S)enn bic

©iferfud^t i^reS ®emat)l§ fd£)(ug aümdfilidt) in ©leid^gültigfeit unb Untreue um.
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3unäd^ft freilid^ empfonb ©. bic leid^tjeTtigen Slntoanblungcn i^re§ ©etna^Iä

nur aU öotüftergetienbe Trübungen be§ e^elic^en iBer'^ältnifte§. ^m ganzen
toaren bie aci)tje^n Sfa'^re, loafitenb beten bQ§ iüijttirfie ^Paar in Sfburg refibirtc,

bie gtürfüc^fte ^etiobe im ßeben ber ^etjogin. gin reii^er Äinberfegen tüutbe

i^r äu t^eil. 2)en in |)annot)er gebotenen ©ötinen ®eotg Subioig (1660) unb
gtiebtic^ Sluguft (1661) folgten noc^ tünf Äinbet nai^: Wajimilian SBil^elm

(1666), ©opf)ie ß^arlotte (1668), Äatl 5ß6iUpp (1669), ©{itiftion (1671) unb
6rn[t Sluguft (1674). ^n bct 5ßflege unb {5täiet)ung i'^ter Äinbet offenbatte <B.

eine öon bet jonftigen ©c^ärfe it)te§ 2ßefen§ unbeeinflußte SBeidy^eit beö @e=
müf^S : je bittevet fie felbft aU Äinb ben ©onnenfdtjein fotgenbet 3)Zuttettie6e

öctmifet l^atte, um fo äättlid^ev unb jdtionenbet ging fie auf bie ßigenatt jebeS

if)tet Äinbet ein. S)ie 9lact)fi(f)t ober, mit ber fie bie Sd)tt)äd)en i'^teS ©cma^fS
ertrug, etmöglidite i^t tt)ieberf)oIte 2;^citnaf)me an ben SSetgnügungäteifen au^er

Sanbee , auf benen (Stnft Sluguft gleich feinem SBtubet ©cotg SÖJil^etm feine

5t5fIicE)ten in ben 2Binb ft^tug. S)a§ Üieife^iet bet -£)et5Öge mat in bct 9fiegel

-poHanb ober ijtfllien. ^oHonb, n3ot)in S. li)iebet'E)olt mitging unb too fie 1661

3um legten ^Jlale i^te ^uttet fa^ , war it)t au§ ben klagen bet ^inbfieit üet=

traut, '^xi ©inbtücfe ber italienifdien üteife, auf ber fie 1664 namentlich Senebig

unb 9t om fennen lernte, I)at fie in i'^ten Briefen unb ^Jlemoiten ju einem an»

fc^aulic^en ßulturbilbe äufammengefaßt. ^u ben ^^erlen ber ^Jiemoirenlitteratur

aber ge'^ört bie ©ii)i(berung ber ©inbtücEe, bie fie am öofe Subroig'S XIV. bei

bem 23efu(i)e empfing, ben fie im ©ommer 1679 il^rer 9lic^tc, ber ^erjogin

©op'^ie ß^arlotte Don Dttean§, machte. 2)et innigen SBetet)tung, mit ber biefc

feit ben ;3ugenbiat)ren, bie fie unter ber müttcrü(i)en £)b{)ut i^rer Xante in

.g)annot)er unb Sburg öetlebt f)atte, an bet 'heißgeliebten '^ing, öetbanfen toir äu=

gtei($ jene lange 9teit)e föftlid^et SSriefe, bic eine unetfdiöpite gunbgtube für bic

6utturgef(i)i(^te beg 17. i^a^t'^unbertS ftnb. 5[)affelbe gilt auci) öon bem S3rief*

medifet ©op^ien§ mit it)rem SBruber ^atl ßubmig öon ber ^fatj. 5lu(^ biefc

SSriefe finb faft au8na'§m§to§ intereffant, balb fprubelnb öon 233i^ unb '^armlofem

i5frof)finn, balb auebtecl)enb in 3otn unb boä'^afte 5Rebifance, '^iet ticfernfte 5|3to=

bteme be{)anbelnb , boit bie ötgftcn Dlubitäten mit urmüdlifigem 58et)agcn auf»

bedEenb, eine ununtetbrod^ene, an ^^ointen unerf(i)öpiti(^e (Sauferie.

S)ie8 öerttaute 3}er^ältniß ju ßarl ßubwig brockte e§ mif fid^ , boß ©.

gelegentlid^ aud) bie öolitifc£)e Sermitttung atoifd^en ilurpfatj unb bem |)aufe

SSraunfd^mcig übernal^m. 2iuf if)rc Sitten fd^idften ßrnft 9luguft unb ©eorg

2öilf)etm bem Äutfütften in feinem SOßilbfangSftieg (1665) ein gteitetrcgiment ju

|)ülfe. 9Iuf i^ren antrieb ^alf (Srnft Sluguft (1671) bie S}etmä^lung be§ pfäl-

aifd^en i?urptinjen .^art mit ber bänif(^cn ^Prin^effin 2Bilt)clmine öermitteln,

bcren ^IJiutter ©opl)ie Slmalie bie ©c^toefter ber lüneburgif(f)en .g)etjoge mar.

lieber ben ^tei§ ber näd^ften gamilicnintereffen l^inaug aber ^at ©. niemals

politifc^en (Sinfluß geübt, unb politifd^eS Urt^eil ^at bie fonft fo ©d^arffinnigc

übet^upt niiijt ge3eigt: aüe i'^te 3Ieu|ctungen finb butd^ petfönlic^e ober

bt)naftifii)c 33oreingenommen'£)eit getrübt. @§ fonnte i^r bat)er nid)tö Äummet=

öoßereg roiberfa'^ren, alö bie ©ntameiung ber perfönlid)en unb bt)naftif(i)en ^nter»

effen inncrl)alb i^rcg f5ütften^aufe§.

SDiefe cntfptang au§ bet Seibenfc^aft, in bet @eotg SBillielm ju ber Soc^ter

eines fübfranjöfifd^en gbelmannei, gleonote b'Dlbreufc, fo l^eftig entbrannte, baß

er barüber aüe politifd)en unb t^^amilienrüdffid^ten öergaß. 9llS et nun burd^

bie Seid)tfertigfeit, mit ber er oud) nac^ bem Sobe feinrS älteftcn in (Seite regie»

renben 33iuber§ (1665) bei ber ©eliebten im |)aog öetblieb, feinem jmeiten

Sörubet, ben f)od£)ftrebenben ßonöettiten S^ofiann f^tiebtidl), jenen ©taatsiftreid^ cr=

möglid^te, burd^ ben ftd^ biefer baS teid^ere ceüifd)e 5ürftentl)um anjueignen öer=
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fut^tc, fianb ßtnfi Sluguft il^m treu gegen Sfo^n« 5"e^i^i<^ 3ut Seite unb mf
baju mit, bQ§ bicfet ftc^ bamit begnügen mufete, in |)annot)er @eorg Sßil^elm'ä

«Jlac^fotger ^u werben. 8. aber bot i^re ^anb , um Steonote au§ ^ottanb

^etbeijuäie^en unb ju einem SBettrage ju beftimmcn, frait beffen iene ftc^ o^ne

bQ§ 58anb ber gf)e bem ^erjog oon 6ette ergab, öatte aber 6. gehofft , burc^

bieö l^eifte Slbfommen ben (gc^toager öor einer legitimen S^e unb i^re eigene

gamilie Dor einer ©efätirbung ber öerf)eiBenen 9lac^ToIge in beffen Srbc ju be=

toa^ren, jo cmpfanb fie eg als eine unüerjeifilid^e Slnma^ung, ba§ jene i^ran^öfin,

nad)bem fte bem ^er^og eine iod^ter, @op£)ie £orot^ea
,

geboren §atte, unbc=

gnügt mit bem ©tnfluB einer ben öerjog bel^errjc^enben 53taitref|e, über if)ren

©tonb emporftrebte unb i!§re S}ermä|lung mit bem C>fi^50Ö ebenjo toie bie Segi=

timirung it)re§ Äinbel butd^je^te. S)enn toer bürgte bafür, bafe nunmehr

©eorg 2öill|elm jtc^ nidit Qud^ über bie ber 51ac^fommen|ci)aTt feine§ SSruberS ju--

gelieferte ©rbjolge ebenfo l^inroegie^te, wie über feinen urfunbli^en 6f)eOeräid^t?

S!er bittere £)a|, mit bem ©. iortan bie e^rgeijige Ütiöalin üerjolgte, entfrem=

bete aud) bie jürftüc^en Srüber einanbcr. @ö toar ba{)er für ©. ein 2roft in

biefer Spannung, ba^ ber Xoh bes fö^nelofen ^er^ogg .^o^ann gi-'i^i'^^i^ (1679)

i!§ren ©ema^I auf ben ]^onnoüerjd)en £§ron bericj unb bie ^uEunft i^rer Äinber

ftc^er ftettte.

9tod§ in bemjelben ^af)xe aber öertor fie erft i^re öttefte ©d^ttiefter, bie

buvd^ ben SBerfef)r mit S)e§carte§ berü{)mte 6(ifabet§, Slebtiffin öon ^erforb, bann

aucf) ben älteften SBruber , an bem fie toie eine 2oc£)tcr t)ing , ben .ffurfürften

Äart Öubroig öon Der ^^ial^. S)er tiefe ©d^merj, in ben biefcr 33ertu|t fte nieber=

beugte , tourbe burc^ tai 2;reiben i§reg ©rmafits üerboppelt. ^^riüoler alS je

fe|te fid^ ßrnft 51uguft über 5amitien= unb <g)errid)erpfü(^ten l^inmeg , um jaft

jroei ^a^xt lang bem 23ergnügen in SftaUen nachzujagen; in feinem @efolge

aber befanb fic§ bie grau feines erften 'Dlinifters, bie nachmalige (Sräfin öon

^ptaten^Öattermunb, alg feine erflärte ^Jiaitreffe. Unter fd^roeren ©eetenfämpfen

übermanb bie boppelt öereinfamte ^erjogin aud^ biefei i^^eib unb ftellte bie ^xn=

]§eit it)rei föemütl)i wieber ^er, inbem fie fidE) in bie fcfiriitftellerifd^e ©eftattung

i|rc§ Sebenslauje öertiejte. ^^xt Sd^icEfale unb ^Beobachtungen, il^re -Hoffnungen

unb 6nttäufc^ungen, it)re Siebe unb ii)x ^a^, alle Stimmungen unb Grfal^rungen

eines öielberoegten Cebeni treten unS in geiftfprubeinbem ^tuffe auS ben fünft»

lerifc^ abgeftärten ^Jlemoiren, bie bie güniiigiäl^rige im SBinter 1680 81 öer=

fa|te, entgegen.

9ieuen Äummer fd^uf {"^r bie auf Einigung unb ßr^ö^ung feine§ ^aufe§

abjielenbe ^olitiE il^re§ @emaf)tö, beffen oberfteS 3l6fef)en bie ©rlangung ber be=

reitS öon Sio^ann ^^riebric^ inS 3Iuge gefaxten Äurmütbe war. (5S ^anbette fid^

äunad^ft um bie enbgüttige Sid^erung ber cettifc^en (Srbfd^aft. S)a3u aber bot

fid^ als fic^erfteS ^Jlittel bie öon ©eorg Söil^elm angeregte SSermä^lung feineS

einzigen ÄinbeS , ber Sopl)ie S)Drotl)ea , mit bem älteften ber l^annooerfd^en

^Prinjen, 6eorg Submig, bar. S;ie a^nenftol^e S. bäumte fid^ gegen fold^e 3Jlei»

alliance il^rcS So^neS mit ber emporgefommenen 2;oc^ter einer Unebenbürtigen

auf. (Srnft 2luguft aber übeitoanb burd^ bie 3iürffi(^t auf bie ceEifc^e 6rbfcf)afi

feinen unb feiner ©ema^tin Stolj unb begrünbete burd^ S3oll3iet)ung jenes 6l)e=

bunbeS (1682) feine Serfö^nung mit @eorg SSil^elm unb bie 53ereinigung aller

Sanbe ber jüngeren Sinie bes braunfd^n)eig=lüneburgifdt)en Stammes. S)ie S5er*

mä^lung feiner Sodtiter Sopl)ie (S^arlotte mit bem i?urprinäen öon Sranbenburg,
bem nachmaligen ftönige griebridt) I. (1684), bie gleid^faüS politifd^er Kombination
entfprang, war audt) ber 6emal)lin red^t. Um fo weniger tonnte fie ftdl) mit bct

lDid)tigften Sorbebingung ber ^urwürbe, ber 1682 aufgerichteten Primogenitur,

auSfö^nen. 3^r 2Jlutter^eri empfanb bieS @efe^ nur als eine Snterbung ber
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jüngeren ©ö^nc unb Begünftigte ballet ben Söibetftanb, ben biefe im SSunbc mit
bem eiferfüd^tigen ^erjoge t)on SöolienBüttel unb anbeten, ber neuen ©ibfotge»

orbnung entgegenfe^ten. 2)er Sßiberftanb tourbe gebtod^en, unb <B. mu^te i^re

müttetli(^e ©diwäc^c mit bem SSerluft ätoeier S5^ne bü^en. griebxid^ 2luguft

unb ^Dlajimilian 2Bil{)elm tiffen [ic^ to§ üon Jpau§ unb fgeimatf), um in öfter»

ieic^i|d)e 2)ien[te ju treten; ber erfte fiel im 2ür!enfriege (1690), ber ätDeitc

ftürjte fxd^ in 6d)ulben
,

geriet^ in bie Slrme ber Sfejuiten unb toarb aud) ber

9)lutter entfrembet. S)ie ^eereSfolge aber, bie ©ruft Sluguft bem Äaijer in ben

jlürfenhiegen leiftete, trug audt) bem ^rinjen Äarl $^itipp, bem bierten ©of)ne,

ben Sob im ^^elbe ein (1690).

S)a§ ^Q^x 1692 brad)te enblid) bie ©riüllung ber l§annoüev|(^en äBünfd^e,

bie neunte i?ur. Alfter bie trüben 6rfat)rungen toaren bamit für <5. nidjt ju

6nbe. 2)er ärgfte ©canbal, ben fte in il^rer ganiilie ertebte, ber ^ufammenbrud^
ber @^e i^re§ älteften ©ot)neS mit ber öera(f)teten %od}kx ber b'DlBreufe (1694),

gerei(^te i^r attetbing§ jur ©enugt^uung
;

ja, e§ toar im legten @runbe it)r un=

au§löjd)li(^eT ^a^ unb bie üon i^r ererbte Sieblofigfeit i^reä (So()ne§, tooburd^

Sophie 2)orott)ea in§ Ungtüd getrieben marb. StUein aud^ it)rer eigenen @]§c

ging öurrf) bie bef)arrli(i)e Untreue be§ ©atten aEer (5onnenjd)ein öerloren.

®ici(^tDo^l entfdt)tüpite xi)x nur jelten eine Älagc über bie 3utücf)e^ung , bie fie

erju^r, unb alle Äränfungen löfd^ten in i'^rem Jpe^jen bie ßiebe nict)t aus: mä^-

lenb ber legten Ärant^eit i'^reS (5Jema^I§ toict) fie m<i}t üon feiner ©eite, unb

fein Job (1698) liefe fie in aufriditigem ©d^mer^e jurücf. 3E^r ältefter ©o]§n

aber. .Kurfürft ©eorg ßubmig, üergalt ber 53iutter bie 5fiac§fidf)t, mit ber fie fein

SBefen gebutbet t)atte, ftatt eS ju beugen, mit üerte^enber Unfreunblid)feit unb

0iürffid)t§lofigteit. 'S)a^u lamen neue SSertufte. ^1)x ämeitjüngfter ©o^n, 6l)riftian,

fiel im fpanifd^en @rbfolge!riege (1703). ^n i^rer Jocfiter aber, ber pt)itofo=

J)l)ifrf)en ^reufeenfönigin ©opl^ie 6l)artotte, üerlor bie greife ^urfürfiin (1705) bie

einzige i^r ebenbürtige unb il)r ganj ergebene ©eele i^reg engeren Familien»

IreifeS. ©o blieb feine ©pod^e il)re§ ßebenl o^nc fd^mere ©c^idEfalsfd^läge.

S)ie .ßuriütftin aber bet)ielt unter fotdjer güHe tragifd)er @rfaf)rungen einen

ungcbrüdEten ßebenSmuf^. ^nbem fie jebe gct)altüolle 3lnregung mit berfelben

©d^neUfraft in fid^ aufnatim , mit ber fie jeben ftörenben Slffect überioanb , be»

tDaijrte fie fid^ bie unüerroüftlid^e .geiterfeit einer üon ftoljer @efdl)toffen!^eit unb

toeltoffener i?tug{)eit im ®leicl)gett)idl)t getialtenen ©eele. 6§ gab ba^cv (ein get=

ftigeS Sfntereffe i|re§ ^a'^rliunbertä, ba§ fie nid^t in ben ^rei§ iljreg 5iad)benfen8

30g. ^ie l)öd§fte fjreube i'^re§ Sllterä aber war ber @eban!enau§taufd^ mit ßeibnij.

©dt)on feit bem Xo'be beS ^cr3og§ S^oliann gtiebridt) , ber ben großen 2)enfer

nad^ .^annoüer gebogen l^atte, üottenbS aber feit ber J'^ronbefteigung ©eorg

ßubn)ig'§, ber ol^ne SSerftdubnife unb S[ct)tung ber ©ebanfenarbeit, ben aüerorten

betriebfamen unb mit ber 9iegierung§politif nidE)t immer conformen ®elel)rten nur

mit bemfelbcn nidt)t ganj unbegrünbeten 5Jlifetrauen anfat), in bem fein ^Ulinifter

SSernftorff jenem bie ©df)tt3ingen ju binben bebadjt toar — in biefer Sage

toar e§ allein bie ßurfürftin ©opl^ie, bie bem getoaltigen ©d£)affen beg in ber

geiftigen Gebe be§ !^annoüerfdl)en |)ofc8 üereinfamten (S5eniu§ üerftänbnifeüoHc

SBürbigung unb ermunternbe Slnregung entgcgenbrad^te unb il^m burd) folc^e

^ulb ba§ 2)afein in .g)onnoüer ertrögli^ madf)te. ^1)x 23riefme(^fel mit ßeibnij

fpiegelt bie SJielfeitigfeit ber 2tntereffen, bie fie mit i'^m au§taufd^te, wieber.

5)tit jutreffenbem Äünftterblid ^at bal)er ber ©dt)öpfer i^re§ ©tanbbilbeS in bem
$arle il^rer 9(iefibeni äu ^erren'^aufen, bie fo oft ^eugc biefeS 3}crfel)r§ war, bie

Äurfürftin in biefem 3Intt)eil an ben geiftigen ©trebungen it)rer ^eit bargeftettt.

S)enn nidf)t al§ liebeSt^ätige 2anbe§mutter l)at fidE) bie ben fanften ^ügen bei

weiblid)en ®emütt)§ nur feiten nadligebcnbe güiftin eine ©tätte in ber ©rinnerung
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ber ^HadjlDeU fieteitet : bie geld)i(^tliti)c SBebeutung \i)xti bic ^crjcn öon ft(jE) qB»

fto^enben, aber ben ©eiftei'ti imponirenben ^ajeftät liegt öornel^mUd^ in jener

förbernben S^^i^natime, mit ber (ie ba§ @eifte§Ieben il^rer geit, namentürf) aber

bie Sirbetten S^eibnijenS, begleitet ^at. ^nSbefonbere i[t i^r 9iame mit ben !irct)=

tid)en 9teunionSüer|u(i)cn öertnü^jjt. S)enn tt)ie ffeptifd) aud) bie ^'urjürftin allen

religiöfen ^i^öQ^n gegenüfcerftanb, unb mie jarfaftifd^ auäj itjre 2leu|erungen übet

Pfaffen unb Äir(i)ent^um finb, fo war boct) ba8 fird)lic^e unb religiöje ^ntereftc

ein i)auptangelpunft it)re§ Sebcn§. S)a^er üerfolgtc fie bie S3emüf)ungen Spi«

nola^S um eine Üteunion ber fatf)olifd)en unb proteftantifc^en llird)e nid)t nur bon

Slnfang an mit lebt)aiter 2;I)eilna^me, fonbern öermittelte auc^ burc^ i'^re (5(i)tt)e[ter

£oui|e ^ottanbine, bie jur !att)oIi|(^en Äird^c conöertirte 5lebti|[in öon 5Jiau=

buifjon (bei ^pariö) , bie 2:^eilna{)me ^eliffon'§ unb S3of|uet'§ an bem in ^an=
noüer ätoijd^en ©pinola, Seibnij unb 5Jto(anu§ berfucf)ten 3lu§glei(^ ber fird^lid)cn

S)ifferenäen, S)ag ßrgebni^ toar bie ßrfenntni^ , ba^ ba§ in feinem innerften

äöejen Unbereinbare |id) nic^t burd^ eine öon folitifd^en Jßettjeggrünben einge=

gebene Uebertünc^ung öerfötinen lie^. Unb bie Äurjüiftin ttiberftanb aEen SSer«

juc^ungen, bie an fie f)erontraten, fid) jur römifd)en ^itc^e ju be!et)ren, unb blieb

öjenn auci) it)rer pi)itofopt)ifc^en Sßeltanfdiauung bie Unterfd)iebe ber SSefenntniffe

gleicEigültig roaren, bennod^ it)rem reformirten SSefenntniffe treu.

@ben baburd^ erlangte unb tt)al)rte fie ftd) bie 3luefi(i)t ouf ben englifdien

SL'^ron, al§ nact) ber jLljronbefteigung 2Gßill)elm'g III. öon Dranien bü8 Parlament

burd) ben act of settlement (1689) bie SluSfd^lie^ung bf§ tat^olifd)en S3efennt=

niffeä Don ber Stl^ronfolge in ©nglanb auSfprad) unb bamit bie ©rbanfprüdje att

ber Stuarts öernid)tete, bie auf bem SCßege ber legitimen (Srbfolge jtoifdien ber

Äurfürftin unb bem englifd)en Z1)xom ftanben. S)enn wenn bie beiben proteftan«

tifd^en Zödjttx be§ öertriebenen Äönig§ Sfacob II., 5)larie unb 2lnna, bie man
5unäd^ft ol§ jum 2:l)ron bered)tigt anerfannte, finberlo§ blieben

, fo mu|te , ba

S^acob^ö älterer 53ruber, ^önig Äarl II., feine legitimen 5^ad)tommen l)interlaffen,

feine einzige ©djtöefter aber, bie |)eräogin öon Drlean§, nur fat^olifc^e S)e§cen=

benj l^atte, ber ©rbgang öon ben Äinbern Äarl'ä I. auf bie 3fla(^fommenfd)aft

Sfacob'ö I. fortfd)reiten. ?Jon beffen einziger 2;od)ter, ber 6)emal)lin be§ SBinter»

!önig§, f)atte aber nur ba^ ätoöljte tinb, bie Äurfürftin ©opt)ie, i^re ©efditoifter,

fotoeit fie nid)t fatl^olifd) geöjorben toaren, überlebt. 2lu| fie richtete fii^ bat)er

ber 33tid 3ßil^elm'§ III. gleid) bei feiner jtl)ronbefteigung. ^nbeffen ba§ Unter»

l)au& lel)nte feinen Eintrag, biefelbe fofort al§ 2;t)tonerbin anjueifcnnen, ab, unb
bie eben bamalS erfolgenbe ©eburt eine§ (5ol)ne§ ber ^Piin^effin 9lnna fc^ien bie

l)annoDerfd)e ©ibfolge in raeite x^exm ju rüden. Sllö aber aud^ bie§ j?inb toie

alle feine ®efd)tt)ifter in jungen 3ffll)ren ftarb (1700) unb bamit alle .g)offnung

auf eine fernere 5iad)fommenfcl)aft ber beiben ^unäc^ft jum Xt)rone berufenen

Sürftinnen erlofd), fam ba§ Parlament unter bem ßinbtud ber SSeltl^errfc^aftä«

plane , mit benen fiubmig XIV. burdf)' feinen ^ampf um ben fpanifd^en si^ron

unb fein eintreten für bie englifd)en Slnfprüd^e ber öertriebenen ©tuartö bie Un=
abl)ängigfeit ©uropa§ bebrol^te, bem Könige SGÖilt)elm al§ anerfanntem .^-JÜter be§

europäifdien ©leid^gemic^tg in ber 5lnfd)auung entgegen, ba| bie 3;t)ronfolge be§

proteftantifd)en unö ber fran^öfifdfien ßlientel entgegengefeljten ,§aufc§ .giannoüer

eine Garantie ber politifd^en unb religiöfen g^reit)eit ©nghnbS unb guvopaS be=

beute, unb übertrug burt^ bag @efe^ öom 22. ;3uni 1701 bie ^rone @ro^=
britannien§, nad^ bem unbeerbten Slbgange ber ^riuäeffin Slnna, ber iJurfütftin

©op^ie unb il^rer 9lad)fommenfd)aft. Slm 14. Sluguft nal^m ©. bie ©ucceffion§=

acte aus ber ^lanb einer au^erorbentlidjen ©efanbtfc^aft entgegen.

S)ie fo gefidiertc 3lu§fid)t auf bie englifd£)e J?rone tnurbe allerbingS noc^

»3ieberl)olt burd) ben Sßanbel ber englifd^en Jarteifämpfe getrübt. Slber tt)ät)renb
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@opl^icn§ ©ol^n unb @rl6c, ^utfürft @eorg ßubtoig, mit fülltet S3eted^nung für

bic engtijrf)e ©ucceifion nur tt)at, toaS unevtä^üd^ toar, unb um biefelbe ni(i)t

3U gefäl^rben , \\ä) ieber überflülfigen ©inmifd^ung in bie inncrn 9lngelcgenf)eiten

ßnglanbS enthielt, öerfolgtc bie ^urfürftin mit ungebulbiget Spannung bie @nt=

micflung ber 2)inge in ©ngtanb unb bebauette ni(^ti mel)r, aU ba^ bQ§ SlÜet

unb bie 3lbneigung ber um brei^ig ^a^xt jüngeren Königin ?lnna , bic junäctift

auf 2SiIf)etm III. folgte, i^r ben S^ron unb felbft ben Slufentfialt in ©nglanb

»erjagte. @ie toünfdite menigftenS nod) greifbaren (Setüinn au§ i^rem 3lnfprud^

äu sieben unb unterl^ielt bat)er einen regen 35ertef)r nacf) @ngtanb l^inüber. ^^t
Icbl^after, nur öon Seibnij beratt)ener ©eift burd)freuäte ba'^er auct) xm^x aU
einmal bie öon ber l^annoüerfdCien ütegierung eingehaltene ^^solitif ber Okbulb

unb proüocirte fd)lte|lic^ eine |cf)roffe |)altung ber Königin 3lnna. ©0 enbcte

auä) bie te|te ^eriobe be§ SebenS ber Äurfürftin mit f(f)roerer @nttäufd§ung. 2^t)r

]^öd)ftcr Söunfd), al§ Königin äu fterben, blieb unerfüllt. 23ei einem <5paäier=

gange im $ar!e öon ^errenf)aufen ftrectte ein (5(i)Iagflufe bie rüftige unb geifte§=

frifc^e ©reifin im 2llter öon 84 ^a^ren, am 8. ;3uni 1714 bat)in. 51ur menige

Söod^en (1. 9lug.) fpäter folgte it)r bie Königin 2lnna im £obe nad), unb i'^r

ältefter ©ol^n beftieg, nad^bem er bereits. bei ßebäeiten ber Butter ta^ mit t^ren

^erjenSfämpfen errungene cettifd)e ^ürftent^um ©eorg SSil^elm'S (1705) ererbt

l^atte, aU ^önig ©eorg I. aud^ ben burd) bie l|ol)e ^crfunft ber Butter ge»

toonnenen englifd^en Sfiron.

Memoiren ber ^urfürftin, l)erau§g. öon ^öi^er in ben ^ublicationen au8

ben preufe. ©taat§ard)iöen, IV. — Sriefwedifel ber Äurfürftin mit Äarl ßubteig

unb ben pfäläifd^en 9laugräfinnen , {)erau8g. öon SSobemann in ben 5publi=

cationcn au8 ben preu^ifd^en (5taat8ar(i)iöen, XXVI u. XXXVII. — SBrief»

mecfifel ber Äurfürftin mit Scibnij, lierauög. öon Älopp in ben SBerlen öon

Seibniä, VII—IX. — ^aüemann, (Sefc^id^te öon SSraunfd^toeig unb Sünc«

bürg, III. — ^'öä)tx, ©efc^idite öon ipannoöer unb SBraunf d^toeig , I. —
^einemann, @efc^i(f)te öon SSraunfifimeig unb ^annoöer, III. — i^i]<^tx,

@efcl)id^te ber neueren ^l)ilofop!^ie, II.
&-^ch

©O^J^ic Sorot^ca, .^er^ogin unb Äurprinjeffin äu SBraunfd^weig unb

ßüneburg, unter bem Flamen ^rinjeffin öon 9i^lben bctannt, geboren

am 15. ©ept. 1666, f am 23. 5floö. 1726, ift Wegen il)rer ge'^eimnifeöoaen ^a»

taftrop^e ber ©egenftanb eine§ ganjen ©dE)marm§ fabulofer unb obfcöner 93üd^ec

unb 3luffä§e gemorben. SDie gefcl)id^tlid^en jt^atfadien rebuciren fiel) auf grol=

genbe§.

^eraog ®eorg Sßil^elm ju 33raunf^meig=ßüneburg , ber jucrft baS dürften»

t^um 6alenberg=(S5öttingen, feit 1665 ba§ gürftent^um 6eae=ßüncburg regierte,

lernte in ,g)oIIanb bie Soc^ter einer öerarmten '^ugenottifd^en vnbelSfamilie au§

5ßoitou, Eleonore b'Olbreufc, lennen, bie bamalS ^ofbamc ber ^^irin^effin öon

2:arent mar, unb ummarb fic mit 2cibenfdl)aft. Sa iebod^ bem leiijtrtnnigen

dürften ber 9luf ber Unbeftänbigfeit öoranging, miUigte Eleonore nur gegen einen

il^re 3ulunft fidler ftettenben ^Jieöcrl, ben bie ©dimägerin beg |)eräog§, (5opt)ie,

bie ®emal)lin be§ SSif(^of§ Gruft Sluguft öon CSnabrüd, öermittelte unb nebft

i'^rem ©ema^l mit unterfc^ticb, barin ein, bem ^erjog aujuge^ören, ot)ne 5^amen

unb ©taub einer ©attin 3u beanfpruc^en. Unter bem ^Jlamen ^rau öcn Jparburg

rourbe fie feine ©enoffin unb gebar it)m 1666 eine 3:od^ter, ©opt)ie S)orot^ea.

§atte fie e§ öon Einfang an öerftanben, ben flatterhaften au feffeln unb burd^

edl)te Siebe ju läutern, fo beficgelte bie ©eburt bicfer 2:oc^ter mit all bem .^offen

unb ©orgen, ba8 fie toac^rief, bie i^unigteit i^re§ Siebe§bunbe§ fo feft , baB

@eorg 3ßill)elm fein cinft bem SSruber @rnft äuguft urlunblid^ gegebenes S3er=
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yprei^cn fteter ©l^elojlgfeit Bereute unb für Sod^ter unb 3)lutter in ]o auigieBiger

Sßeife 3u forgen begann, ba^ 58ruber unb ©d^toägertn für ben if)ren ^inbern

äugejicCierten 2Infatt ber 6rbjct)Qft @eorg äötl'^elm'g Bangten. S)enn ©eorg

2öilt)elm begnügte ftct) nic^t, ber ^Jlutter unb Zodjttx in ber ©rafjciiaft 30ßitt)elm§=

bürg an ber unteren @Ibc eine ftanbeSgcmä^e 2lu§ftattung ju jd^affen, jonbern

ertotrfte auc^ ein faijerlic^eö ^Patent (1674), tcetc^eg ^Jiutter unb ioditer au

Steid^lgräfinnen er'^ob unb ber 2oc£)ter für ben f^alX, ba^ fie fid^ in ein ait=

fürftlic^e§ ^au§ öermä^Ien toürbe, jitel unb ^Ißappen einer geborenen ^erjogin

3u 33raunfc|tt)eig=ßüneburg äuerfannte. ©rregte f(i)on biefe bie Scerbung ©eorg

2Btlt)eIm'§ gefät)rbenbe @tanbe§ert)öl)ung bie ©iferfuc^t ber ^er^ogin ©opl^ie,

fo tourbe il^r jpa^ gegen bie unebenbürtige üliöalin unb bereu 2od)ter unber*

fölinlid^, als le^tere burcf) i'^re SSerlobung mit bem ©rbprinäen 5luguft f^riebrid^

üon SGÖolfenbüttel (S)ec. 1675) ben gürftenrang getoann unb elftere burd^ fir(i)=

Iidf)e jLrauung al§ bie red£)te @ema^lin ®eorg ^ilt)elm'§ anerfannt loarb (?Iprit

1676). Snbeffen ber frü{)e 2:ob be§ SBolfenbütteler ©rbprinjen (5[uguft 1676)

berfd^eud^te bie ©orgen be§ D§nabrüdfer <&Dfe§, unb ba bem -^erjog @rnft 3Iuguft

auä) öon ben Sanbftänben, ^Beamten unb Cffidercn be§ ceHifdtjen 5ürftentt)um8

burdE) eöentuellen |)ulbigung§eib fein 9tad£)foIgeredE)t gefid^ert toarb, fo toittigte

er burdf) ben 33ertrag bon ©ngefen (14. i^uni 1680) in bie ?Inerfennung be§

gürftenrangeS 6Ieonoren§ unb il^rer Soditer ein. S)ie burcE) ben ^a^ ber grauen

entfrembeten SSrüber fd^Ioffen fid^ toieber enger on einanber an, unb @eorg

SBill^elm toünfdEite ben erneuerten Srubeibunb huxä) eine et)eli(^e 33erbinbung

ber beiberfeitigen ßinber ju befiegeln. S)ie erfte, fdE)rn 1679 öom ceHifd£)en

§ofe gegebene Slnregung erregte am £)§nabrücfer i)ofe einen ©türm be§ UntoiHenS.

S)ie a'^nenftoläe .g)eräogin ©opl^ie fal^ mit beifienbem |)octjmutl^ auf bie cellifd)en

©mportömmlinge l^ernieber, unb il^r ättefter ©ol^n ®eorg Subtoig fjatte mit ber

9JtuttermiId§ bie Sßeradtitung ber geller Staute unb ßoufine in fid£) eingefogen.

|)er3og Srnft 5luguft inbeffen ertt)og ba§ ßoo§ feiner unberforgten ^inber für

ben gatt, ba§ er bor bem p beerbenben Sruber ftürbe unb fanb bie „bittere

5piIIe", ttjcnn fie nur tüd^tig „bergolbet" toürbe, feine§n)eg§ ungeniePar. 3Jlan

lonnte fi(i) nur nidit über ba§ ^a^ ber bege!£)rten SSergoIbung berftänbigen.

Unb ba (ärnft Sluguft injtoifd^en ben 3;^ron bon ^annober beftieg, fo berlor bie

ceHifdje @rbfd£)aft il^ren erften unb toic^tigften 9iei3. 3ll§ aber in bem ^Prinjen

|)einrid^ ßafimir bon 9iaffau, ©rbftatttialter bon Söeftfrieölanb , ein neuer, ber

,g)eräogin Eleonore toillfommener SBetoerber um bie ^anb ber ceHifd^en ^ßrinjeffin

auftrat, mäßigte ßrnft Sluguft Die ©etbforberungen, an bie er feine ^uftimmung
3U bem angeregten @f)ebunbe ge!nüpft !£)atte, unb aud£) ©op'^ie übertoanb i'^ren

©tolj burdt) bie neuen 3ufunft§forgen. 31m 24. Ociober 1682 fam ber 6t)e=

contract p ©taube, unb am 2. S)ecember erfolgte bie 25ermäl)lung hei lEianno»

berfdf)en ©rbprinjcn @eorg ßubmig mit ber 16iä'§rigen ©. S). ol§ne ba§ bei ben

fürftlid^en S3eilagern !^ergebrad£)te ©epräiige. @§ toar, ol§ ob ber l^annoberfd^e

|)of burd^ abfidt)tlid^e S3erfdt)tt)iegen'§eit feine ©c^am über ben ungleidtien ©l^ebuub

au§brücEen toottte.

S)er fo gcfdt)äft§mä|ig gefct)loffenen ®!^e entfprangen jtDei .ffinber, ber nad§=

malige .$?önig ©eorg II. bon ßnglanb (1683) unb bie nadjmalige Königin bon
^reu^en ©op^ie S)orotl)ea (1687). SE)ie @t)e felbft aber tourbe baburdE) nid^t

glücttid^er. ^m @egentt)eil; toar bie ©teHung ber ^rin^effin ©. S). in ^annobet
infolge ber unau§löfdt)lidt)en a}erad^tung, mit ber if)re ©d)toiegermutter auf fie

I)ernieberfa]§ , bon 5lnfang eine fd£)iefe, fo mu^te fie boEenbS unl)altbar toer=

ben, nadf)bem burdE) bie ©eburt ^toeier ^inber ber l^toeä biefer 6l)e, bie S5er=

einigung bon ß^ette unb ßalenberg, auf§ neue berbürgt unb burd^ bie 1692 er=

folgenbe ßrl^ebung 6rnft Sluguft'S jum ßurfürften enbgültig gefid£)ert toar. 3Ba§
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Braud^tc man je^t ben ßinbtingling nod§ Befonberg ju fcEionen? S)et Äutprinj

®eorg ^ubroig trug ber il)m auigejtüungenen ©ema^tin öie öon bet Butter et=

erbte 2lntipatl)ie mit ber \1)m eigenen 9fiücEfi(i)t§lo[tgEeit entgegen unb ging bem

2Banbel jeine§ S5ater§ naä), inbem er firf) einer ^IRaitreHe mä) ber anbeten in

bie 5lrme tDoti. ^u^ man bie .^uttütftin (Sopt)ie bemunbevn ob ber über=

Icgenen ©ic£)erf)eit , mit ber fic jeberjeit baS flotjc unb befümmerte pex^ ^u

meiftern betftanb, ]o fann man bo(f) ber jungen ^rinjejftn feinen SßorlDuri barauS

mad^en, ba^ fic ni(i)t bie gleiche ^raft ber @el6ftbel^err|(f;ung befa^. S)a itir

bai ßeben in .g)annot)er burd) ben <^a^ if)rer (Schwiegermutter unb bie 2ieb=

lofigfeit i^re§ ®emat)l§ berleibet toarb, gejctia^ e§, t>a^ fid) bie 53ereinfamte tion

einem öertoegenen Süftling, bem ©rajen ilönig§marf (f. 51. 2). S. XVI, 534) um=

garnen lie§. 3;ro^ ber SQßarnerftimme i^ter SBertrauten, einc§ fyräuleinS bon

bem ^nefebecf, liefe fte \\ä) mit bem ©tafen in eine fcaubalöfe 3tntriguc ein.

S)cr ©egenftanb biefer Sfntrigue [tet)t jnjar nidt)t mit unbebingter (Sid^ev|eit yeft.

SDafe aber ba§ 35er'^ältnife ein un[ittli(i)e§ gemefen fei, toie bie fc^mu^ige ßegenben-

litteratur angibt, toibcr|pric£)t ben aut^enti|d^en ©ocumenten : ber angeblidje

originale S3riefmed)yel ber ^rinjelfin mit ^önigSmart, ber joiuolit in ber S3ibtio=

tl^ef äu ßunb toie im ©e^eimen <5taat§ar(^iD ju Berlin fid) öorfinbet, ift eine

fredie ^^älfd^ung. S)a§ einzige, roa§ au§ ben im ©taatgard^iüe 3U ^annoöer

borl^anbenen g^^ognienten ber Unterfuc^ungSacten über bie ©d^ulb ber ^rinjeffin

er'^eÜt, ift, bafe fte eine giud^t au8 bem ßanbe geplant l^at. ^fnbeffen ba§

S5or{)aben mürbe entbedt, Äönig§marf toarb am 1. ^nü 1694 im tiejften ®e=

l^eimnife befeitigt unb bie ^^rinäeffin in .^aft genommen, ßrnft Stuguft unb

©eorg SBill^elm !amen fofort überein, bie ß^e it)rer .^inber ju j(^eiben unb bie

Äurprinäeffin auf SebenSäeit in ein einfameg ©d)Io| ju öermeifen. Um aber

bor ber Söelt ben (&d)ein p retten, tourbe ber malere ©ac^üer^alt in ben offi=

cieÜen S)artegungen üottftänbig entfteEt, unb aud) ber aufeerorbentlid^e ®eric^t§=

^of, ben man fe^r t)orfid)tig aufammenfe^te, in ööttigem S)un!el über ben %^aU

beftanb ber ©c^ulb gelaffen. S)er gauje g'^efc^eibungSprocefe toar ein erbärm=

lid^eS ©dieinbetfa'^ren. Sfnbem man ber iebe§ treuen a3eratt)eri beraubten

^Prinjeffin bie fd^rijtlic^e erüätung abgetoann, niemali 3U bem ®emat)l 3Utüd=

Ief)ren ju tooHen, ätoang man bie 3tid)ter, auf Sd^eibung ber 6§e ju erfennen

unb burd) tl^r ©rfenntnife m'^exä) ber ^rtnjeffin, atS bem fd)ulbigen X^eil, bie

2ßiebert)er"t|eiratl)ung p öerbieten. 6. 2). mürbe barauf in 'üa^ einfame SlmtS«

l)au8 bon 2l{)lben inmitten ber ßüneburger ^aibe berbannt. um '^ier in Ieben§=

Iängli(^er §aft il^re eigenen unb bie f5el)ttritte il^ver eitern p büfeen. 5lur bie

«ütutter blieb ber Xoditer unmanbelöar äuget^an, i^re Sefuc^e in 5l§lben toaren

ber einjige Stroft, ben man ber Unglüdüc^en öergönnte. ^id^t einmal bie Sitte,

il^re ^inber noct) einmal umarmen ju bürfen, bie fte uaö^ bem Zoht i'^re§

©d£)toiegerbater8 il)rem gefc^tebenen @emat)l unb il)rer Sd^roiegermutter auSfprad^

(1698), mürbe it)r gemährt. D^ne äöieberfc^en erlebte fte ben 2ob it)re8 3Sater§

(1705), bie S8ermäf)lung i'^rer ^od^ter mit bem preufeifd^en Kronprinzen, nad^=

maligen König Sfriebrid^ SBil^elm I. (1706), bie S^ronfolge i^reS gefd)iebenen

@ema^l§ in gnglanb unb bie gr^ebung i^reS ©ol^ncg jum ^ßtinjen bon äÖateö

(1714). 6ie berlor 1722 aud) bie ^lütter, il^re einjige Xröflerin, unb erlebte

nid^t me^r ben Söanbel, ben man bon ber Sl^ronbefteigung i^rcg mit bem 33ater

aerfallenen @o^ne§ ermattete, ein f)albe§ ^al)r bor beffen SlegierungSantritt ift

bie 2)ulberin, bie in gntfagung unb ©rbarmung bie @d)ulb ber Sfugenb fül)nte,

auf i^rem einfamen ©i^e geftorben (1726).

©dfjaumann, Sophie S)otot^ea ^:prin3efftn bon 2l^lben unb 5lurfütftin

©op^ie bon ^annober, 1879. — Kodier, ®ic ^rinjeffin bon 9l^lben, in

Singcm. eutf*e SStoBTa^j^ie. XXXIV. 43
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^. ö. ©Qbcrs ^iftor. 3ett|(^rtft. «Jl. g. XII (1882). — 33eaucaire, Une

mösalliance dans la maison de BrunsAvick, 1884. _^
if (1) e X.

@OiJl)ia, einige ^a^xi, 1603— 1608, 9iegentin bon bedien bürg»
Sdituerin, toenn aud^ ntddt im öoEen ©inne, loar qI§ 2o(i)tev ^erjogS ^^bolj

öon .ipoIftein=®ottorp 1569 geboten, f am 14. ^Jloö. 1634; bon i^^r ftammen beibe

Sinien ber tjeutigen Ö)ioBt)er3oge öon ^]Jleii(en6uig. Äaum 19 ^at)xt alt toutbe fic

am 17. gebt. 1588 an ben ^et^og 3ot)ann YII. öon ^ecEIenbutg-Si^tDerin öer*

i)eixat^et unb fom babutcE) in bie tt)üftefte ©elbnot^ unb ©(^ulbeniöirtl)jcf)aft

biefc§ ^ofeS, bem e§ ojt am attetnot^ioenbigften fehlte. S)e§ ^er^ogä äJater,

bet öielgevü^mte SoI)ann 3l(btec^t (f. 21. S). 23. XIV, 239), ^atte feinen unmtin»

bigen ^tnbetn 1576 ein jertüttete§ 2anb, eine jaft unetttäglid)e ©d^ulbentaft unb

unbotmäßige ©tänbe l^intetlaffen. S)ie öfttt)itttt)ete ^erjogin 5lnna «Sophie (öon

Preußen) roat auf itir SBitt^um Sübj gcj^ogen, bie 9tegentf(^aft iiatte 3ot)Qnn

2llbted)t'ö 23tuber, i^et^og Uttict) öon ^JlccElenbutg = ©üfttoto übetnommen, ein

fttenger <g)ett, bet aber bennod) in bie i^'iiian^en feine öolte Orbnung bringen

fonnte, jumal ba anfangt beffen jüngeter , apanagirter unb auj ba§ iöiet^um

angewiejene SStubet ßtjiiftop'^ neue 3lnfprürf)e cti)ob. 1585 gab Uttid^ bie 9le=

gierung an ben älteften feinet 5leffen, ^of)onn VII,, ab, na(i)bem beffen jüngerer

Stuber, ©igiämunb ^Jtuguft , toeit ba§ Sanb !einc jiDei Hofhaltungen tragen

lonnte , mit einigen 3lemtern at§ Slpanage abgefunben mar. 3)enno(^ öer'^ei»

raf^ete fid^ aui^ biefer mit einer pommerfii)en ^rinjeffin unb lebte in bem

fäcularifitten Ätofter i^öenacE. S)er fclimadje .^o^a^n öerftanb nic^t ju regieren,

er öetmoi^te roeber feine Wükl ^u übetfe^en, no(i) feine Beamten im 3^"nic

äu fjalten, beten Untetfc^lagungen gegenüber ber .^of ol^ne 'iJlittel blieb, mälirenb

bog ßanb felbft nac£) ausmärtä allen ßrebit öerlor. Die junge Herzogin gibt

fpäter felbft an, baß fie öon it)rem ®emal)t in öicr Sf^^ren nur 18 ßüen

fdimatjen ©ammt unb 14 @üen meinen 2ltla§ unb einmal 60 Später für einen

©piegel erhalten {)abe, bie fie tnbeffen öetnünftiget äBeife baat bel^iclt. S^^re

Sat)reäeinnat)me für fid) unb ben ganzen tt)eiblid)en ^offtaat unb ^aug^alt

betrug 400 fl., etma 4—5000 ÜJtatt, unb um auejulommen, mußte fie jur

5lu§l)ülfe i^iet ^uttet i^re ^ufludit nel^men. ©otttc ba§ fütftlid^c i^aat ^od^=

äeit§= ober 2;aufgefd)en£e madjen, fo mußte bie ^etjogin oftmaB öorfd^ießen;

bod) mußte fie ftc^ tapfer in bie 25erl)ältniffe äu fc^iden. ©ie gebar in rafc^er golge

il)vem ®cmat)le brei Äinber, am 15. S)ec. 1588 ben fpäteren «perjog öon 9JledIenburg=

©dimerin 3lbolf griebrid^ (f. 21. S). S. I, 119), am 5. ^Jlai 1590 ben fpäteren

-Ipe^'äog 3Jol;ann 3l[6red)t II. öon ^edtenburg = @üfttom unb am 19. ©eptcmber

1591 bie unöermälilt am 17. f^-ebruar 1648 in 9lel)na geftorbene 5ßrin^effin

2lnna ©op^ic. 2)a gefct)a^ ha'i Unermartete. ©evabe öon einem SSefuc^e in

Söenad jurüdgefe^rt, überfiel ben .§eräog am 2lbenb be§ 8. '^läx^ 1592 eine

Slit 2)eürium, unb er brad^te fid) fieben S)oldE)ftid)e bei, bie freilid^ l^eilten, aber

hoä) am 22. '»Dtärä feinen Xoh 3ur i^oIq,z l^atten. S)ie 22jä§rige fjürftin mit

tl)ren brei i?inbern unb bem ööttig zerrütteten unb öermüfteten ßanbe ftanb öor

einet überaus entbel)rung§reid)en ^ufunft. ^Dtan fennt au§ ber (S5efd£)id^te ber

medlenbutgifdl)en ^öfe, mie audt) anbetet, mand^e abfd^eulidtje §8el)anblung fürft»

lidEjei SBittmen, aber feiner ift fd£)limmer mitgefpielt al§ ber ©., unb bod^ !§at

fie alö ein ftatfeS, umfidE)tige§ unb gottöertrauenbe§ SBeib fid§ tapfer unb fteg»

reid^ in bitterem Seibe burdtigefämpft , of)ne in Verbitterung ^u öerfatten. 'S)ie

9tegentfcl)aft mußte abermals ber alte ©roßolieim, ^erjog Ultid^, übernehmen.
SDod) et l)atte bie ^taft nidE)t meljt, bem Untoefen ber 33eamten ju fteuern, unb
biefe füllten an ber Sütftin i^r 5!Jlütf)d^cn. Ultid^ mar ^um ÄreiSoberften be§

nieberfädififd^en Äteifc§ gemäl^tt, ber fi^ in 9iüftung gegen brol)enbe ligiftifd^»
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ifjjanijdie Slngtiffc befanb; ba§ 30g if)n öottenb§ Dom ßanbe jeiner ©ro^ueften

ab: er übergab a'§nungöto§ beffen SSermaltung ätcei ©(f)urten, bem 9lenttneiftct

Slnbreag ÜJieier unb S)ettloff aöarnftäbt, bie im eigenen 3^ntere[fe ben 9teft bom
Srebitc be§ 2anbe§ ööHig untergruben, ber g^ürftin jogar if)r @tgentf)um öor»

enthielten unb fie mit i'^ren jungen g)errn ganj mittellos in i^r 2Bitt!^um, ba§

Slmt 9^et)na mit Sübj unb SBittenburg, einfetten, immer unter fäljc^ti(i)er a5e=

rufung auf ^erjog Ultid). ^Jlit 200 fl. (ca. 500 ^arf), bie ber ^tentmeifter xf^x

auf baS Dftern fällige „^anbgelb" aa^Ite, 30g fie in Silbj ein, too fie fernerhin

refibitte; bort toar aüe§ unmol^nlid), alle§ S^nöentar n)eggefüf)rt. 1000 Sl^ater,

bie fie noct) in ^otftein aU ©igent^um t)atte, macEite fie fofort flüffig unb fing

alöbatb eine umfict)tige 33en)irt^f(f)aftung an, welche unter if)rer tt)atfräftigen,

bi§ ins einjelnfte fid) um aUeS fümmernben Sluffid^t ©ebei^en t)atte, fo ba^ fie

bei fna^tiem ßeben 3lu§£ommen unb fpäter fetbft Ueberfcfiu^ fanb. ©ie führte

ein genaues Xagebudf), barin ftet)t bie $Rc(i)nunggabna^me i'^icS 5JleierS, baS

ernten beS Äo^lS, bag ^:|5f(ücfen ber :3o^onniSbeeren, baS eigent)änbige ^ufcfineiben

öon Seinen unb S)reE für ®utStt)äfcf)e ic. ^ülfrctc^ 3ur ©eite ftanben ii)r nur

ixon treue ^Mnner: 'Jtbam ü. 33üIom unb i^einricf) ö. ©trafenborff. 5Dic S5et=

U)üftung beS (irbeS if)rer ©öt)nc burd) bie ungetreuen SJermaUer fa^ fie mit

Harem SlicEe, aber fie magte bem alten Utrid) nid^tS äu fogen; ba ftarb er am
14. ^IRärj 1603 unb ber jüngfte üon ^o^ann mhxcdc)t'^ ©öl)nen, ber 60iä^rigc

ßavl, feit 1592 5Ibmimfttator Don ^fta^eburg
,

folgte als .^er^og in ©üftroro

unb ^Regent in ©c^merin. Sind) biefer merfte alSbalb baS unfaubere treiben

ber Sßerroaltung, aber fc^roerfällig unb felbft belaftet burc^ bie 9ftegierung feineS

eigenen Sanbes, öermodjte er nii|t einzugreifen, ©r erfud^te bat)cr atsbalb bie

|)er3ogin SBittme, felbft bie 3luffid)t über bie SSermaltung beS ©rbeS i^rer ©ö^ne

äu übernehmen, bamit mürbe fie tl)atfäd)lid), roenn aud) nid^t reditlic^, ülegenttn

bis äur 9)olljä^rigfeitSerftärung i^reS älteften ©o^neS; tonnte freiließ ben

©tänben unb ben ®erid)ten gegenüber bie fürftüd^e |)ot)eit nid^t üben, ©ic

beobad^tete nun junäclift baS treiben ber ^Serroaltung, griff barauf aber ent=

fc^ieben ein tro^ beS .g)affeS, ben fie erntete. 3^^r .g)auptbeftreben mar bann bie

^erftettung beS ßrebiteS, bie Sa^lung ber gtüdftänbe unb ber fättigen ^infen.

Cbmol^l fie aud^ babei Unterfc^lagungen erleben mufetc, fdl)offte fie bod) einiger»

mafeen Orbnung, bie Slbolf ^friebrid^ freiließ balb mieber jerftörte. ^m übrigen

fu(^te fie i^re ©ö^ne gut, fromm unb d^riftlid) ju erjietien; 1604 fd^idte fie fie

auf bie Uniöerfität nad^ Seipjig, bann auf bie fog. 3:our öon Europa: burd^

bie ©dimeij, Italien unb g-rantreid^, aud) ta tarn Unorbnung unter ben nad^«

gefanbten öielbern tior. gugleid) fc^eint bie ^Reife bon ben uujufriebenen i^reifen

benu^t 3U fein, bie ^Jtutter auf baS ge^äffigfte bei ben ^ßrinjen 3U üerleumben.

5Der tro^ige unb l)oc^fat)renbe , babei aber boc^ nid^t miHenShäftige ©inn beS

älteften, Slbolf g^riebric^, ^atte i^r fd)on oft ©orge gemacht; bie hiappe Spaltung

bet)agte ben umfdjmeic^elten prftcnföl^nen nid)t, (Sinfid^t in bie Unfid^erfjeit

il^rer (Sjiftenj Ratten fie nic^t, ba mag eS mand^eS f)arte Söort gefe^ ^aben.

S)ie Jpe^er brachten im ßanbe ^erum unb trugen ben '4irinjen ju, bie ganjc

©^ulb an ben jammeröotten 3uftänben beS SanbeS trage bie Sürftin burd) it)re

früf)eve SSerfd^menbung, fie, bie nid)tS erhalten l)attc, unb fie ne'^me nod^ immer

für fid^, was fie friegen fönne. SDaS ©ebei^en i^rcS 2Bitt{)umS Eonnte bie Söcr-

leumbung ja als SemeiS öertücnben. 3llS bat)cr ber eigentliche ütegent, ^erjog

i?arl, 3lbolf Sriebric^ 1608 öom ^aifer für öoaiäl)rig erflären lie^ unb biefer

bie giegierung übernahm, Permieb er eS brei ^a^re lang, feine 2Jlutter ju fe'^en

unb ftürjte baS ßanb üon neuem in ©d)ulben. ßbenfo mai^te eS nad)^er ber

jüngere, S^o^ann 9llbred^t, brei ^al)re lang; [a beffen erfte ©ema^iin, ^Ularga=

tet^e etifabef^, befd)ulbigte bie üietgeprüfte ^rau gerabc^u ber S)ieberei, worauf
43*



ber ©o'^n ftc^ abermals atoei ^a1)u fern "^telt. S)ie fotgenben Sf^l^i^e i'^r ®e=

fd)i(^te 5JlecfIenburg§ gel^ören nic^t jur Sebenebejctireibung ber S., fie toirfte

rutjig unb unöerbrofjen öon Süb^ au§ weiter, lelbft eine 6ijeni)ütte legte fie an.

grft al§ il^re Sö^ne in be§ .^aiferS Sld^t tior Söaüenftein au§ bem Sanbe Weichen

mußten, tritt fie toieber f)ert)or. <5ie blieb ruf)ig auf i^rem Söitt^um unb toanfte

nid^t, fo erl^iclt fte biefe ^a^xe l^inburci) ben alten 3u|on'ii^cnt)ang aufredet.

aBaUenftein erfannte it)r 3fiectit an; forberte er öon if)r Lieferungen, fo tourben

fie geteiftet, aber Söatlenftein Iie| fie bejatjlen. 3ft)r fleiner unfc^einbarer ^of

tDor boä) ber 5JiitteIpunft, auf ben man in 5JlecElenburg blicEte, unb e§ finb bie

(Spuren üor'£)anben , ba| bie rüftige "i^xau fid) eifrig unb unabläffig für itire

Söf)ne bemüt)te. ©ie erlebte no($ il)re 2Biebereinfe^ung. 9Im 27. ^Januar 1632

f($rieb fie al§ Einleitung ju i^rem 2;eftamente it)Te eigene 23iograp'^ie, ein

(£d)riitftü(f , ba§ in feiner Sinfa($l^eit erfd)ütternb toirtt. ©ie tonnte tf)ren

ßinbern al§ treue .^auS'^älterin mitten in bem Sfammer be§ SOjä^rigen Kriege!

immerhin nid)t uner^eblid^e grfparniffe l^interlaffen. Sie ftarb am 14. 5loöbr.

1634 unb tt)urbe if)rer Seftimmung gemäfe o!^ne allen ^runf in ber ^irdie ju

Sübj begraben, il^r Slenfmal t)at fie fid) felber fe^en laffen. Sifd^ fa^t ('OJlecft.

3at)rb. TU, 66) i^r 33ilb in bie fci)önen 2Borte jufammen: „Ucberatt t^ätig

unb umfid)tig, immer pm SBeften rat^enb, tröftenb unb ^eilenb, in jeber Sage

bcl)arrlid^, -öülfe btingenb unb babei äcf)t wciblid) unb in ]^ö(f)ftem ©rabe tjäu^'

lic^, war fie oft allein bie einzige ©tü^e be§ manfenben .^aufe§." ©ie lebte

unentwegt il^rem SBa'^rfprut^e : „^iV\ @ott jum feiigen Snbe".

Siublcff, gieue ©efc^ic^te öon 3Jic(flenburg IL — ö. Öü^ow, (Sefc^iditc

gjiecElenb. IV. — g. SoE, (Sefd). ^erflenb. IL — ^Jtecflenb. ^afixh. IX;

128 u. 456; XII, 475 (gpitapt)); XV, 79 (Autobiographie) unb 301:

XXI, 149 (Söablfpruc^); XXXV, 53. ^ ,' \ J ly jn Ärauf e.

©O^Ji^ic Gü^ttrlottc, Königin in ^prcufeen unb ^urfürftin Don Sranbenburg,

geboren ju ^burg im .giod^ftift Dgnabiüc! am 20. October a. ©t. 1668, f ju

.Öannoöer am 1. ^'^bruar n. ©t. 1705. ^1^x S]ater war ißrin^ ©rnft Sluguft

Don ^annotier, güiftbifcfiof öon £)§nabrü(f, „ber Gentleman S)eutfci)lanb§", il)rc

SJtutter „bie luftige gutlierjige" ©op'^ie, eine an (Seift unb Semütl) gleirf) be=

gabte 2^o(^ter be§ ßurfürften griebric^'s V. öon ber ^falj. 3)ie fleine „i^i%iie=

lotte", wie ftd) baä .^inb felbft nannte, bie einjige lochtet einer finberrei(^en

6'^e, war ber befonbere ßiebling il)rer 5Rutter. ..Cest Tenfant gätö", fd^reibt

©opl)ie an i^ren ©ruber Äarl Öubwig im 5£)ecember 1673, .,car eile ne veut

rien apprendre; eile ne sait pas encore lire. mais eile aime fort a tenir sa

gravitö et faire la grande dame, pourtant comme le chat des quil voit la souris,

car aussitot quelle voit ses freres, eile voudroit tout faire comme eux qui

s'exercent presentement ä imiter un petit juif qui danse le plus joliment du

monde". 2)ie t)eröorragenbe ^Begabung ber fleinen ^rinjeffin erregte frü^^eitig

bie ?lufmertfamfeit ; faum ad^tiä^rig würbe ©. 6^. öon il^rer ÜJlutter mit

ber 3lcbtiffin öon 2Jlaubuiffon öerglid)en, ber genialften aber aud^ frioolften

2:odl)ter be§ ^sfäljerB gnebridl). (So war feine ungefunbe grü'^reife, bau! bem
mütterlichen ©rbt^il einer ^^ro^atur, bie ber illeinen i^re .^inblidE)feit bewal^rte.

©er „rouffe Beubel", wie ©op^ie im ©(^erje i^re 2;od^ter nannte, tl^eilte un=

befangen feine Dteigung jwifi^en ben ©tubien, finblidl)en ©pielen, ben „^eer=

fdf)Weintjen§" unb bem San^e. S5or ber SBclt wollte fie freiließ fc^on bie grofee

5Eame fpielen unb t)ielt fidt) nad^ bem Sluebrude iljrer ^Jtutter „comme le chat

habille en denioiselle". ^fm ?luguft 1677 Würbe fie auf eine 9letfe na^
Apollanb unb bem 9tl)ein mitgenommen, 5Jlit bem Eintritt in ii)X jel^nteS ^a^x
cx^idt fie grau öon ^arling jur Erjielierin, bie au§ ber wilben iprin^effin „eine
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feine, eibote dame" mad^en foüte. @ine befi'ere SQßa^l fonnte nid^t getrofien

werben. „Sßenn id) ^letfterin über meine ^inber roäxt"
,

jdireibt Sifelottc, bie

Jperäogin üon Drteanä, aucft eine ©c^üterin bicjer ©ouöernante, „]o raoüte ic^

ftc nac^ DönabvüdE ^u ^rau üon ^arling fd^iiJen; benn alebann toürbe id^

öer[icf)ert jein, ba^ fie nidit gar ^n belicat erlogen toürben, toie man ^icr ju

Sanbe t^ut, toomit fie mid) aug ber .g)aut fafiren madien." SSlit großem ©ijer

gab fi(^ ©. 6^. bem ©tubium ber ©pra(i)en unb ber gjtul'if ^in; fic

be^err|d)te ©ngltfd), Sftatienifd^ unb granjöfifc!^ unb mar aud^ in bie 9lnfang8=

grünbe be§ Sateinifd^en einge|üt)rt rooiben. S)ie iraujiöfiic^e (5pradE)e jog fic

fogar ber ^JJlutteifprai^e Dor unb bebiente fidt) i^rer faft ausfctjlie^UdE), fo ha^

fpöter ein Ütefugie alle§ ©rnfteS frug, ob bie ^^rinjeffin auä) be§ 2)eutfd^en

mäd£)tig wäre. S)a§ ^a^t 1679 war öon entfd£)eibenbem @influffe auf \)k 2lu§=

bilbung ©opt)ie 6t)arlotte'§. @in fd)were§ ^^fif^ßi^/ i>a§ fic ini gvütjja'^r über»

fiel, gab it)rem finblidE) f)eiteren (£f)ara!ter eine ernftere 9{id£)tung. Unb eine

gicife nad^ {^ranfreid^ , bie fie nad) ber ©enefung mit itircr Butter untcrnat)m,

erfüllte fie mit neuen unauglöfc£)lid^en ^been. 3unädE)ft würbe bie 2lebtiffin öon

5)taubuiffon unb bann ber fran^öfifd^e .g)of befuc^t. ®ie junge ^prin^effin rief

an biefem europäifc^en ^ittelpunftc be§ guten ®efcf)madä ungetl^eilte SSewunberung

l^eroor. 2^^re ^ierlid^e (Seftalt, ba§ geucr it)rer blauen 3tugen, bie fc£)warben

Soden, bie ba§ feine @efidf)t in natürlid)er gülle umgaben, waren nid^t minbet

anjie^enb at§ it)r ungezwungene^, öorne^meS Senel^men unb il^rc l^eroorftec^en»

ben (55eifte§gaben. @§ ging bie 9iebe, ba^ Subwig XIV. \iä) mit ber 5lbfid£)t

trug, bie ^rinjeffin mit einem franjöfifdEien '^prinjen feine§ |)aufeä ju t)ermät)[en.

aSenige 2jßodt)en nad) ber 9tüdfet)r ber gürftinnen ftarb unerwartet in 5lugeburg

|)er5og 2^o{)ann O^riebrid^ (18. S)ecember 1679) unb ^interlie^ feinem iöruber

©ruft Sluguft ba§ iperjogttjum öannober. S)er nunmehrige i^errfc^er fiebette im

^Rärj 1680 mit feinen 3lnge^örigen naä) feiner neuen .Ipauptftabt über. 3)on

biefer 3^^^ an trat i^eibni^ ju ber tierjogtid^en Familie in nähere 33eiie'^ungen.

2lud^ 8op^ie (5,f)atlottenö ^ugcnb entfaltete fidl) unter feinem ßinfluffe, unb

fd^on in i^rem finblidt)en @emütt)e feimten bie ®efül)le ber SBerel^rung unb

S)anfbarteit für ben weifen 2e!^rer unb greunb il^rer ^tutter, ber in fpäteren

Sauren ebenfo ber irrige würbe.

S)ie 5Semüt)ungen ber Söelfen um ben Äurf)ut liefen bie greunbfi^aft

besi benadbbarten ÄurbranbenburgS fe'^r wünfd)en£Wert^ erfd^einen. 5Der ftaat§=

finge Ctto öon ©rote wußte 3u biefem 3ö3ede bie 2Bal)l einer ^weiten ©ematilin

für ben öerwittWeten .Kurprinzen ^vriebridf) auf bie 2;odt)ter fcine§ ^''eriifd^erpaareS

3u len!en. Sie ^^t^rinjeffin war ben 33ranbenburgern fdt)on au§ ben S^^i^en 1681

unb 1682, öon 3ulaninif"Eünftcn in ^t)rmout unb in Sßcrlin |er belannt,

unb wor öon bem großen ilurfürften mel)rfad) ausgejeidtinet worben. ©in 3cit=

genoffe fc^ilbert fie in jenen Sagen „al§ eine fe^r liebenöwürbige ^ßerfon". „^'i)xt

SaiEe ift mittelmäßig. (Sie t)at ben fd)önften .g)al§ unb 33ufen, ben man fe^en

fann, große unb fanfte blaue Singen, eine wunberbare x^üüt fd)Waräen ^aar§,

Slugenbrauen wie abgejirfelt, eine wot)lproportionirte 'Jtafe, einen ^Jiunb öon

Sncarnat, fe:^r fdE)öne ^ä^m unb einen leb^^aften Seint. 2)ie 33ilbung i'^reg

®efidt)t^ ift Weber länglid^ nod£) runb, fonbern beibeS zugleidl). ©ie t)at öiel

©eift unb l^erjgewinnenbe 5reunblidl)feit. ©ie fingt fd^ön, fpielt ßlaöier, tanjt

mit Slnmut^ unb l)at ein fold^e§ Söiffen, wie eö in fo jungem Sllter wenige

^crfonen l^aben." Der .ß'urpriuj war nad^ ben Söorten ber .g)cr3ogin ©opl^ie

paffionivt für feine junge S3raut: „fie ift aud^ eben nid)t cruel unb ^at al^eit

amitiö unb estime öor if)m f
puren laffen." „6» ift ein gelüd, baß fie il^m fo

Wol leiben mag unbt nad^ baS Üfferlid^e nidt)tä tragt." 2lm 28. ©eptember a. ©.

1684 würbe bie .^od^äeit in §errent)aufen mit großem ©lan^e gefeiert, unb am
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4/14. «Roöcmbev ffidt ba§ iunge ^aax jeinen tetevlit^en 6in3ug in Serlin. OB»

tDot bic Q:t)t lebigUd^ ein SBett ber ^Jolitif xoax, blieb ba§ ©lücf auä) bie§mal

„bcm ©onntagäfinbe" ©op'^ie 6{)artottc treu. (Sin innigetei Familienleben war

bei bev üU^ü großen geiftigen SSetfd^iebentieit beiber hatten aüerbingS Qu§ge=

fd^Ioffcn, aber bie ac^tung§tioEe 9tüctficE|t, mit ber fie einanber begegneten, lie^

[ie biefen SJIangel toeniger em^^finben. einzelne jcl)atfe Semerfungen ^opijit

6^attotten§ über ben it)r angetrauten „Slefop", beffen ©i^lad^topier fie fic^ tool

nannte, bürjen nid^t aßäu fd)toer in§ @emid)t Tauen. S)ie gütftin l^atte, ttjie

i^x großer gnfel, eine faft unübetroinblicfie Dieigung ju e§pritt)otten SSemertungen

jelbft aui Soften be§ natürlichen @efü^l§.

S)ic Sejie'^ungen ©op'^e ßfjatlotte'S 3U i^ren ©(^toiegereltern geftalteten

fid) über (Jtttjattung günftig. ^^riebricl) äöili^elm begegnete .it)r jeber ^eit, nod^

auj bem Stotcnbette, mit titterlicfier 5Irtigfeit, unb bie i^urfürftin ©orotfiee fam

if)r jotoeit entgegen, al§ e§ ba§ getrübte 5Öert)ättni^ ju bem ©tiejfol)ne geftattetc.

S3ei ben getrennten .g)of'^attungen fielen au^erbem bie mciften SInläfje jum 3^'ftc

fort; ber Ä'urprinj refibirte jür gemöl)uli(^ im Äöpenicfer 6(^loffe unb jog \iä)

1687 fogar, ol§ bon neuem ba§ bösmiüige ©ercbe üon bem poudre de suc-

cession gegen 2;orot{)ee ertjoben mürbe, nad^ bcm öermanbten -Jpofe in Gaffel ju»

TÜdE. Unter i^ren gd^toägetn fanb fie in bem ^Jlarfgrafen Sllbred^t g-riebrid^

einen glül^enben romantif(^en SSere'Cirer, ber mol tro^ beg 2öinter§ in üoUem

Öalaftaatc i^^ren äöagen felbft nadl) Königsberg ober |)annoüer lenfte. 2)er

fleinen ©tieftod^ter ßuife S)orotl)ee <Bopt)ie, ber fpäteren ©rbprinjeffin öon ^effen="

.Gaffel (geboren am 14. ©eptember 1680, f am 23. S)ecember 1705) mar fie

eine gute 5Jtutter. ^t)X erfter @o{)n, ber am 6. Dctober 1685 geboren unb

f^riebrid^ Sluguft genannt toorben mar, öerftarb fd^on narf) Wenigen Monaten.

1687 erlebte fie „auf bem 2Beg jenfeit^ äöoljenbüttel" eine p fi'ül^e «Jlieberfunjt,

on beren f^o^G^n fie lange gefä'^rlict) barnieberlag. 6r[t naä) bem SLobe be§

©rofeen ^urfürften ttiurbe fie am 15. 2luguft 1688 mit einem (Jrben, bem ber=

einftigen Könige giiebric^ Söil^^elm L, bef(f)en!t,

Seit ber 2t)ronbefteigung f^-riebrid^'g III. (29. Slprit 1688) traten neue

5l5flid^ten an bie junge i!urfürftin ^eran. 33ei aüen feierlichen @elegcnt)eiten,

tDo nur l^öfifdl)er ©lanj unb ^runf entfaltet merben fonnte, mufete fie an ber

©eite il)re§ ®emal)ll repräfentiren unb fidl) einer läftigen ^ütie tion Zeremonien

untertoetfen. 2)ie ^raci)t, bie auti) im elterlidien ^aufe eine ©tätte gefunbcn

f)atte, mar il)r burd^au§ nidl)t ä^ttiiber, fotoeit fie jur 6r|öl)ung eine§ öer=

feinerten Seben8genuffe§ biente
;

fie t)a^te nur jenen $runf , ber o^ne Sßerfnüpfung

mit allgemeineren unb ibeateren S^^^^ feinen S^ed in fiel) felbft f)atte. „Ce

n est pas que je haisse le faste", fagtc fie felbft einmal, „mais je le voudrois

indöpendant de la gene." SInberä gefonnen cl§ bie beibcn öorangegangenen

Äurfüvftinnen berfd£)mä^te ©. S^. einen bebeutenberen ßinflu^ auf bie

^Jolitif i^re§ Satten ju exftrebeii. 9lud^ in biefer Sejiefiung mod^tc fie bem

äußeren Öeben nur ba§ in ben Ser'^ältniffen ©ebotene leiften, if)r eigentlid^eä

S)afein aber, if)re g^euben unb (5rl)olungen, mu|te fie in einem getoei^ten .Greife

inneren ©eifteStebenS ^u befc^ränfen. ©ie begnügte fidb nur in ben Säuen, bei

benen bt)naftifd^e Slnfprüd^e il^rer Altern ober ^ntereffen i^ier Vertrauten in

grage fomen, i'^re ^adf)t al§ regierenbe Äurfürftin geltenb ju madt)en. Sfnbeffen

l^atten oltc, bie griebrid)'§ 2Irt fannten, too^l ©runb, bie ©timmungen il)rer

^errfc£)erin nic^t unbead^tet ju laffen. ^it ben beiben 5premierminiftern i^rieb=

ridt)'ö III., S)ancEelman unb .^olb bon 2Bartenberg t)at fie fid^ niemals auf

bertrauteren g^u^ gcfteÜt ober it)ren ©influ^ burd^ ben biefer ©taatemänner ju

ert)öt)en gefud£)t; fie öertoel^rte fogar längere 3fit ber Oon fjtiebrid^ fo überaus

begünftigten ©räfin SBartenberg ben S^tritt ^u i^rem 3"^^t. ?ll§ einmal baS
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©erüd^t ging, (&. 61^. nä^me 21^eil an ben 3}eifu($en, ^ol6 äu ftüraen (Cctober

1701) fd)Ttct) it)re 5Jlutter : „^eine toci)ter i[t i^mer auf bem lant in i^r

X?ü^en6urg, tert fic^ an ni(i)t8, waS 6e^ l^off öe|cf)iet)t ; ben ften, ben jie nid)t

lieben fan, Ie[t jie iiegen."

5Die elfte gtö^ere ©abe, bic fie al§ .ffutiüvftin öon i^rem ©emal^t cmt)ftng,

einen umiangteidien ©runbbefi^ oui bem (gebiete beg tieutigen ©ponboucr 33iertel3

3U SSertin, öetttianbte fie ^ux SSeitiebigung if)re§ too^ltljätigen ^er^enä, tnbem
fie bie einzelnen gelber gegen geringe ^4>a(i)t ober uncntgetttid^ an 93üvget bet

^au^itftabt austfieilte. Ueberl^aupt bewies fie bei jeber fid) barbietenben @elcgen=

'^eit bem SBolfe tt)atfräitige§ 2Bot)Itt)oIIen.

^m 3f. 1689 begleitete fie il^ren Motten jut öulbigung be§ ^jerjogifiumä

5)iagbebui-g narf) ^aüe unb öon bort au§, nad)bem fie i'^re ^Ruttet in ^an=
noöer begrübt l^atte, nad) ilöln, roo fie loätirenb ber Sonnet ^Belagerung itjten

2lufentl)alt nal^m. ^n biefer 3eit tnüpfte fie greunbfdiait mit ber ^h'injeffin

^kria öon Oranien an , mit ber fie in ben fpäteren S^a'^ren in lebf)aitetem

Srieimec^fel ftanb. ^m 93eginn beä fotgenben 3at)re§ füt)rte bet SGßeg ba§ fut=

fürfttic^e ^aat nad^ Königsberg, um bie ^utbigung ber ^üreu^en entgegen ju

nel^men. (5cf)t "^äufig, faft aüjälirlid) ging ©. Q.f). nad) Jpannoöet ju il^rer

jättlic^ geliebten 5Rutter. ?lui i^ret üieife im ^Decembet 1692 na^m fie i^ten

bietjä^tigen Kurptinjen mit, um it)n unter ber 2luifict)t feinet ©rofemuttet ben

ctptobten ^änben bet f^^au öon .g)atling gemeinfam mit ©corg Sluguft, bem
fpätexen .Kömge Scorg IL öon ©nglanb, anpöertrauen. 2)iefer SBerfui^ f<^Iug

fet)(, tt)ie e'i t)eifet, an bem ungeftümen Sinne g^iiebrid^ 2BiIt)elm'§ unb bet

Unöerttäglic^feit ber beiben ^ptinjen. (Sin ganj befonbere§ 3}ergnügen gen)ät)rte

bet Kutjürftin auf einet itjtet ^annoberfd)en 9leijen il)re 3u!aninienfunft mit

^eter bem Stoßen ouf bem Sd^loffe ßoppenbrügge. Söir befi^en no(^ bie SBriefe,

in benen bie ^urfürftinnen (Sophie unb S. ßf). i^re ftifd)en ©inbrüde in mun=
teret , teijöoUct SBeife toiebevgeben (1697). S)et ^ax fanb fo gto|eö 3Bo^t=

gefallen an bet branbenburgifdieu ^^ürftin, ba§ er feine erfte ©d)eu übetwinbenb

lange bei 2:ifd)e in if)ret (SJefeüfc^aft blieb , bie 3:abafgbofen mit i^r tt)ed)jeltc

unb fc^lie^lid) fogar tankte. 3U§ et öon gtiebrid) III. fpätet gefragt murfce,

toai i^m am meiften in ben preufeifdien ßonben jugefagt t)ätte, fofl, er entgegnet

l^aben: „3Ba§ fönnte einem 5Jienfd)en nod) beffer gefallen al§ 3)eine grau." ^od^

enf^ufiaftifd^et äußerte fid) ein tuffifd)et ©efanbtet, tt)eld)er bet glan^öotten 23et=

mä^lung bet (Srbprinjeffin öon .^effen».Gaffel beigewohnt l)atte (1699), wenn er

oEe ^^rad^t über ben Slnblid ber ^urfürftin überfeinen ^aben wollte,

S)ie glüdlid^fte ßeben§epod^e Sopl)ie 6t)arlotte'ö batirt öon ber ©rünbung
£ü^enbutg§, be§ Ijeutigcn 6t)arlottenburg8, ba^ it)t bet Kurfüvft auf il^ten 2Bunfc^

al§ Entgelt füt bic ^Jlbttetung be§ S)otfc§ 6aput bei ^otöbam 1695 fdienfte.

(Sobeau, ein ©d^Ület I2en6tte'§ legte ben ©atten an, unb ©d)lütet leitete ben

35au be§ SdEiIoffeS, ta^ utfptünglid^ nut au§ bem l)euttgen '-Blittelbau ot)nc bic

ftönenbe Kuppel beftanb. hieben i^^m Wat nodt) (Sofanbet t^ätig al§ „Otatel''

bet Kutfütftm füt bie innere 2lu§fd)mürfung. g^f^i^'dt) war in feinet 3lrt ber

©ema'^lin bei bet ^erfteÜung it)teö ßanbfi^eS bel)ülf(ict), inbem tv butd^ reic^=

lid)e 33augelber unb präi^tige 3imniereinrid)tungen ben ©lanj beS ©d^toffeö ju

et'^ö^en ftrebte. S)o8 ßiiftt)au§, 1698 öollenbet, Würbe am ©eburtitage beä

ßutfürften, 11. ^tutt 1699, mit einem fo ftol)en §efte eingeWeil)t, „ta^ man",

nad§ ben SBorten eine§ ^ofd^roniften, „fo ju fagen übet 3:ifdn unb 3?än{e ge=

fptungen, unb ©e (S^urf. 2)lt 3>t)ret eigenen gnäbigften ^^luifage nac^ fidl? nid)t

befinnen, fiel) jemal§ fo freubig etwiefen ju l^aben." <Bo oft eö nur bie Segeben»

l^eiten bes i)öfifdt)en ßebeng geftatteten, 30g fi(^ @. dl], nad) i{)rcm ©t^loffe

Sü^enburg aurüd, bcffen Flamen fie auf ^fncognitoreifen fül^ttc, unb etftcute fid)
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be§ jtDanglofen 5}ei:fe^il i^ter SSetttauten, bie ftei öon ßtiquette in ein=

fachet Zxad)t etfd^ienen unb ftc^ mit i^tei ©ebietetin an geiftöollen ©efpräc^en,

mufifaüfc^en Sluifüi^rungen unb toot aucf) am Äartenfpicle crgö^ten. 2Iu§ i^ter

Umgebung ftanb tf)r am näc^ften gräulein öon $öüni^, eine 2ante be§ befannten

«IRemDixenjdireibere. 3Bir ^aben öon i^t nod) mehrere an bie Äutjütftin ge=

rid^tete 23nefe, bie öon bem öeitrauten S5erfe^re bcr beiben an ®eift unb jc^ariem

äöi^e einanbet jel^r ä^nlii^en grauen S^^öniB geben. 3^eben t^r gel^ötte nod^

bie „bicfe ^tau Don 23ütoto" ju bem engeren S^^^^^- 3Jiit 23orlie6e ^a^ bie

Äurjürftin bie atefugies bei fid), beren SSilbung bie ber bamaligen beutfc^en ^o']=

freife toeit überragte. S)ie berühmten $rebigpr 2en|ant unb Sßeaufobre, an @e=

le^rfamfeit unb 9iebegabe mit einanber metteiiernb, waren ftets miEfommene

@äfte in Sü^enburg. 9lud^ ber 5i3if(f)oi Urfinuö unb ber ^oiprebiger 3fat)IonSft)

gehörten ju bcn 'iRttgliebern biejer Sarelrunbe, unb ^Seffer, alg ßeremonienmeifter

toie alg -^^oet gleici) getoanbt, butfte ber Äuriüvftin bort feine bi(f)terif(^en |)ul=

bigungen barbringen unb aucf) tool ber beutfc^en <Bpxaä\t gegen bie ^eüorjugung

ber franjoiijcf^en in galanter 2Irt bai 3Bort rebcn. 2Bie in einem „irbijd^en

^Parabieje" tebe man in Sü^enburg, fc^rieb bie .^urTürftin ©op^ie einmal, ^sans

fagon". „Sie dames unb cavaliers fpiüen comedi. unb bie musicanten mad^en

operas; bie befte prarrer öon ber melbt prebigen." „''äütyx fauffen unb fd^roeren

bie dames nic^t, aber |piHen toot ä Tombre unbt verqueren."

S)er ©turj 2)ancfelman'ä, ber bie i^uriürftin mot nid^t mit Unrecht bearg=

tDo!§nte, „it)r eigen ^aue me^r p lieben, üt§ ba§ öon 33ranbenburg", bra(i)te

bie .ffurfüiftin i^rem etrooi entfrembeten ©ema^te mieber näf)er. Sine gotge

biefeg @reignif|e§ mar auc^ bie ©enbung öon Seibniä an ben branbenburgijc^en

^o']. SDer gro^e ^^ptjitofop^ mar öon nun an (läufiger in 33erlin unb 2ü^en=

bürg in ber boppetten Jftoüe als ^oc^geef)rter @aft bee furiürfllid^en ^^aa^eö unb

als melfifc^er 3Igent. S. dt), jcfitofe fii^ i^m mit l^ingebenber Sßere^rung an.

Ueber alles toottte fie öon bem berounberten @elef)rten mit gleicher Sernbegier

unb S}erftänbnife SluSfunft; bie ^JJtonaben intereffirten fie in glei(f)em ^Jta^e,

toie ber (Sang ber ©eftirne, präl)iftorifc^e i^unöe unb bie Sefe^e ber 3Jioral.

S)al äBarum bee äöaium ^ätte fie am liebften ergrünbet, mie Scibnij meint, unb

flagte, ba^ er il)rer 2luffaffungSgabe nid^t trauenb i^r bie legten ©rünbe unb ©r»

gebniffe feiner SBiffenfc^aft öerborgen f)ieltc. Unb mieber ein anber 5Jlal rief fie

tool)l au§, atö fie über ben ©tolj na(^badC)te: ..Grand Leibniz ! que tu dis sur ce

sujet de belies choses! Tu plais. tu persuades, mais tu ne corriges pas!" 6ine

cd^te, marme f^reunbfc^aft, bie fiel) auf ber Sle^nlid^feit be§ (Seiftei grünbete,

öerbanb ben bebeutenben *P^itofop^en mit ber ßutfürftin, bie nad^ ben SBorten

it)re§ ®nfel§ „bas ©enie eine§ großen 5Jlannc§ mit ben ^enntniffen eineS (Se=

lehrten in fidf) öereinigte". 2}on bem engeren preufeifd^en (Stanbpunfte au§ l^atte

33ud)^oIt} nic^t Unrecht, menn er in feinem „Serfuc^ einer ©efd^ic^te ber 6^ur=

marf 23tanbenburg" bie Sage öon S. S^. als bie ©pod^e bejeid^net, „feit

melc^er bie S)eutfc^en angefangen in ber 0^ilofop^ie ju beuten". S)ie fcl)önfte

grud^t biefer geiftigen ©emeinfd^aft ift hit ©rünbung ber ©ocietät ber 2Biffen=

f(^aften unb ber SItabemie ber fünfte in ^Berlin. S. 6^. l&atte anfängtief)

nur an bie ßrrid^tung einer ©terntoarte unb in 3}erbinbung bamit an t)U Äa=
lenberreform gebacf)t, i^cibni^ aber l^attc biefe ^bee fofort ju bem ^^lane einer

umiaffenben miffenfc^attlid^en ©efeUfc^oft erweitert.

S)ie 33emü^ungen griebrid^'i um bie Slönigetrone gaben für furje 3eit aud^

©. 6^. 2lnla^, in ber großen ^politit t^ätig ä" i"n (1700). 5lad^bem ber

J(turfürft i^re nidtjt uner^eblid£)en 8dt)ulben he^a^it unb i§r 3»a^i^9elb um ein

33ebeutenbc§ öerme^rt l^atte, fie aber i^rerfeitä bie ©räfin äöartenberg bei fid§

empfangen ^atte, ging fie in Begleitung i^rer 5)tutter unter bem SJormanbe, bie
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Säbet öon Stachen ju befuc^en, nac^ Srüffel au einer Sufammenfunft mit bem
^urjütften 3)tajimilian Smanuet Don SSaiern. 3lur bet S)ur(^reife burd^ 9lotter=

bam, bQ§ bic ^^^ütftinnen auf ber ^fa^i^t Don 33tüffel ju SSil^elm I. öon Sng=
lanb in ^et 2oo betüi)rten, tt)ünf($t£n fie notf) fpät 2lt)enb§ '4>ietrc Satjtc ju

fpredicn, bejfen Dictionnaire ©. (£f). [tet» bei fidC) führte. S)et '^^ilofopl^

toar butd) j^ranfbeit öer^inbert, ianb fid^ aber fpäter im paag ju einer Unter»
tebung ein. 2öil^elm I. öerfpracf), ebenfo roie ber bairijd^e ^urjürft, ben eigenen

j)oIiti|(f)en ©rtoägungen unb ber Slnmut^ ©op^ie ß^arlotte'g nac^gebenb, ben

t)reufeijd^en ^ex^og, qI§ ^önig anjuetfennen. J^ur^e 3eit nacf) i^ter yiücffe^r

mu^te ficE) bic Äurfürftin ju ber prunfDotten i^al^xt nad) -Königsberg (17. S)e=

cember 1700) ruften. %m 18. ^anmx 1701 fe^te ^riebri^ I., ber fii öorf)er

felbjt gefrönt l^atte, feiner @emaf)lin bie Ärone auf ba§ <!paupt. <B. 6^. er=

fc^ien ju biefer g^ierlidEifeit in bem ^öcfiften (Stande, i^re ©etüänber roaren mit

ben foftbaiften Sfutoelen überfät; aber bie Pon 5latur iljr anoertrauten ©iiter

gingen, mit 33effer 3U reben, „allen ©d)ä^en it)res 3lufpu^e§ öor, fo bafe ein

pon foId)er ©d^önl^eit entjüifter 3u|<^auer nidit forool^t ber .Königin pr .Krone

aU Pielmel^r ber i?rone jur .Königin ©liicE roünfdite". Die langen ^^eierlid^»

feiten unb Suftbarfeiten, bie fic^ biefcn Zeremonien anfd)Ioffen, toaren wenig nad^

bem ®efct)madEe ber pf)iIofop^ifd^en gütftin. S>ie weit üerbreitete 3lnefbote ^toar,

bafe bie .g)errfd^eiin bei bem ^rönungsiefte in ber .Kird^e eine ^;j3rife genommen
unb baburdt) Ü^rcn @ema!§l erzürnt t)ätte, ftammt au8 einer roenig fritifdt)en

Cueüe. 3Iber an Seibni^ fdC)rieb <B. d^. in jenen Stagen, niemals mürbe fie

bic 5prad§t unb bie .Kronen, öon benen fo Piel 3luit)eben§ gemacf)t mürbe, ifiren

geliebten pl^ifofop^ifd^en @efptäd^en Porjietien. S)ie Stul^epaufc, bic amift^en ber

giüdEfe^r au§ 5ßreu^en (17. ^JJlära 1701) unb ben neuen .^ulbigungen in SBcrlin

lag, öerbradCite bie .Königin ju Sü^enburg in bequemer 2Jtu^e. älm 6. ^lat

fanb ber ßin^ug in Berlin ftatt. 3ltS 33ef(^tu§ ber }yeinüä)teiUn gab S. 6!^.

ein 5eft mit Dpernauffü^rung unb Sau, bei bem ber abeligen ßompagnie be§

Äronptinjen ber SBa^tbienft in ben ßü^enburger f^eftfälcn anüertraut mar.

^flun marb i^r enblic^ miebcr bie grei^eit ju einem :öeben in i^rem ©inne.

„3u i^rer ^ufneben^eit mar genug in bem ©arten äu Sü^enburg ju luftroanbeln,

in ber Umgegenb ber ©tabt fpajieren ju fa'^ren, äumcilen bie ^eimati) mieberiu»

fet)en; fie beburfte nur Suit unb ©onne unb {)auptfäc£)ttc£) geiftige Sefd^äftigung.

SBenn fie fidt), ma§ fie nid^t Perfd^mä^te, mit il^ren Samen p meiblid^en 2lr=

bciten niebergelaffen, marb etroa§ Porgelefen; nodö finb bie ^JJtuftfalien übrig, an

benen fie eine natürüd^e (3abe bafür übte." @S fam rool öor, bat f^c bei einer

mufifaiifd^en ^luffül^rung felbft bie Slapierbegleitung übernal^m. „^i^x eigen»

tf)ümIidE)eg latent aber, öieEeid^t ba§ bem meiblid^en ©eifte, menn er ju feiner

Steife gelangt, ba§ entfpredE)enbfte, mar "öa^ ber ßonöerfation. 9ted^t im @egen=

fa^ mit il^rem GJema^l, ber fid^ am frü^eften borgen ert)ob unb fein Jagemerf

gern mit ceremoniöfer ^^rad^t unterbradE), liebte fie bic langen SIbenbc, aroanglofe

.g)ot)eit, freies ©efpräd^. .Keine ©d^meid^elei, oiet meniget etroa§ Unfc^öneS l^ätte

ftdb an fie l^eranmagen bürf en
; fie mu^tc ba§ (idt)te öon bem 5alfdt)en 3U unter=

fd^ciben unb äeigte ein Urttieil, ba§ mau mol)t ber Sittcratur in mciteien i\reifen

gemünfd^t f)ättc. Sic ©ele^rten, bic fie umgaben, t)aben ber SSerbinbung öon

©d^önf)eit unb ©eift, SIbel unb .pöftid^feit, bie in il^r mar, nie öergeffen. ©o
erfd^ien fie aud§ in ber ©cfcUfd^aft, bie ben .g)of bilbete. ©ie fannte i^re Seute

burdt) unb burd) unb fdf)onte i!§rer @igenfdf)aften in il^ren öertrauten ©efpräd^en

mit nickten. Slnmafeung, namenttid^ ungefd^irfte, mieS fie mit Stältt öon fid^,

pcriegene SBefdC)eibcn^eit jog fie el^cr ^cröor. ©ie mar ftolj, unöerfteHt unb öott

SInmutlj." (9ianfe.) Sauf i^r mürben bie geiftigen Sfntereffen in ben tiö^eren

Greifen, bie aud^ fe^r cmpTänglid^ bafür maren, angeregt.
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3u tl^ren ßiebtingSunterl^QltunQen ge'f)ÖTte bte iöejpted^unQ religiöjer fj^^aflcn.

(5g i[t 6c!annt, ba^ ßeiBni^ burd^ feine Untenebungen mit ber .Königin jut 91b»

faffung ber J^eobicce angeregt toorben ift. SBon itiren ßttern, toorjüglid) bon

il^rer 3Jlutter, toax ii)X ein getoifjer grcifinn ben Sefenntnifjen gegenübet ein»

gepflanät roorben. @rft gonj fura öor ibter ^eirat:^ entfd^ieb fie fid) für eine

beltimmte (Sonfeffion unb trat in bie Äirc£)e it)reg ^räutigam§ ein. ^^xt 9{e=

ligiofltät tourjelte in einer allgemeinen t)rote[tantifd)= d)rifilic^en Ueberjeugung

o'^ne aulgetjrägte confefftoneHe $arteinat)me unb befähigte fie gemeinfam mit

il^rem [trenger benfenben ©attcn auf eine ^Bereinigung afler d^riftlidien S3efennt=

niffe — benn aud^ bie tömif(^=fatt)oIif(i)e ßirc^e glaubte man bamatg tool für

biefen ©tanbpunft getoinnen ju fönnen — tiinjuarbciten. ^\ä)t bon ber bog»

matifi^en, fonbern öon ber fittlic£)en unb focialen ©eite fa^te fie ba§ (£^riflen=

tf)um auf unb baci)te toic it)re ^lütter: „2fn jener Sßelt toirb man unS nid^t

fragen, öon ma§ relion mir getoeffen fein, funbern toa§ mir guttg unb bö^ ge»

tt)an fiaben; t^atan ift tool am meiften gelegen, ba§ anbere ift ^Pfaffenge^enrf."

Sn eine 3fit gefteHt , too nad) einem SBorte bon fieibni^ ba§ Steu^ere ber

grömmigfeit 5Jtobe toor, unb bie @a§cogner ber grömmigfeit über Bagatellen

au^er fid) geriett)en, trat fie, toelc^er ber SSibertoiHe gegen alle§ 2Ieu§ertid^e jur

9iatur gemorben mar, mit it)ren Ueberjeugungen nidE)t l^erbor. Unter bem @in=

fluffe bee matbematifd)en ©runbjugeg if)rer ©podtje erfdE)Io| fidt) it)r bie Sieligion

met)r auf bem Sßege toiffenfd)aftlid)er @r!enntnife at§ burrf) ben finblid^en ©lauben.

SBieHeidtjt fd)ä|te aud^ fie hai ^^orfd^en nad£) ber 2Ba^rt)eit ^öt)er al§ beren

mü'^eloS errungenen S3efi^. Wü gteid^er ^^reunblid^feit na'^m ©. ^t). bie

3lnl)änger ber öerfd^iebenften tl^eologifd^en ütid^tungen auf unb erfreute fic^ an
bem bialeftifd)en .^amtjfe it)rer Säfte. 1701 bertoeittc Sfo^Ti Solanb, ber S5ater

be§ 9tationaU§mu§, einige ^dt bei it)r. SSeaufobre l§at einen anjiel^enben 33e=

rid^t über fein ©efprädt) gegeben, ba§ er in ßü^enburg mit biefem ©feptifer ge»

fül^tt ^at. 3I(§ ber Streit eine fd^ärfere äBenbung nal^m, beenbete it)n bie

Königin mit jartem Sacte.

Jolanb fd^ilbert ©. Q.'i^., ber feine 3Sriefe an ©erena galten (1704), in

einer Steifebefd^reibung (bie 1706 in beutfd^er Ueberfe^ung f)erau§fam), aU „bie

fd£)önfte ^prin^effin i'^rer ^e\t, unb bie feinem 5Jtenfdf)en an ri(^tigem 25erftanbe,

an netten unb mol)tgefe^ten SOßorten, mie aud^ an 21nnet)mlidt)feit ber ßonber»

fation unb Umganges ettoa§ nacfigibt. ©ie t)at gar überaus biet getefen unb
fann mit aücr^anb ßeuten bon aller'^anb S)ingen reben. 5!Jtan abmiriret fo=

toolil if)ren fc^arfen unb gefdiminben (Seift, al§ il^re grünblid£)e 2ßiffenfd§aft, fo

fie in benen fd^toerften ©tüdfen ber 2Beltmei§'^eit ertanget ^at." 5Hemanben
tDoHte Jotanb fennen, ber i'^r gleich fäme an ©d^arffinn, bie Un^ulänglidtifeit

eine§ S3emeife§ aufjubedfen unb mit gefdtiicftcn ©inmürfen ju begegnen, „©ic

fiet)et gerne, toenn ^^^enibe it)r auftoarten unb bon allem, mag in i^rcn ßanben
merfmürbig ift, Untcrrid^t geben, ^a, fie "^at eine fo genaue unb redete ©r«

lenntni^ bon benen 9tegierungen, ba| man fie in gan3 S)eutfd^Ianb nur bie re=

t)ublifanifd)e Königin ^u nennen |3fleget, ober bie e§ nid^t mit ber abfoluten,

unbefd^ränften ^^tonari^ie t)äü. Stüeg, mag tcbt)aft unb pofit ift, fommt an
il^ren .^of, unb ftel^et man atlba jtoei S)inge, nämlidE) ©tubiren unb Suftbar»

leiten, in boHfommcner ßinigteit beifammen." S)er btfannte S^fuit 3}ota folgte

1703 einer ginlabung ber Königin nad^ Sü^enburg unb lie^ fic^ mit ^Beaufobre

unb 3facque§ Senfant, bem unermüblic^en, gete'^rten ©egner feincg CrbenS, in

äiemlic^ i)eftige S)igputationen ein über bie 9lutorität ber ,ßiTdt)enbäter, borjüg»

Iid§ bon 3luguftin unb .^ierontimug. S)er frieblid^c ©treit mürbe aud^ au§ ber

gerne fortgefe^t; „i'^ren beiben Quoten auf bem t§eologifdt)en Ocean" bertrauenb,

erörterte ©. 6:§. in einem bebeutenben Briefe an 9}ota noct) einmat bie an»
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geregten i^ragen. SBon anbeten betü'^mteren ßeuten, bie ben .^of ber Königin
auffu(f)ten, mögen ^ier nur nod^ Surnet, ber SBrubet beä 58if(f)0|§, unb ^Ulartöorougl^

ertDäf)nt toerben.

kleben ben gelefjtten 33ef($Qftigungcn mangelte e§ ]o toentg an l^eiterem

3eitt)erttei6, ba§ ber 9tame gü^enburg in Suftenburg umgeraanbelt würbe, unb
ßeibntj bei ber Sc^ilberung eine§ {^efteg einen ©euijer über jein „liebertic^eS

Seben" ouäftie^. S)ie 3Iuffüt)tung öon ^JlnfifftücEen, mancf)ma( eigenen Söerfen

ber Königin, unb öon Opern, ^u benen ber Sibbate 5Rauro ben jtejt lieferte,

unb bie 3lttiIio Slriofti, ©ioüanni S3uononcini, 9(uguftin Otein^arb (Sttider unb
Äarl fjtiebrid) 9liecE in TOuftf festen, toed^felten mit ^Balletten unb mit ben

fel^r beliebten 2öiitl)fd)aiten, beren oft auggelaffene 93erfe jumeift öon SBciJer

ftammten. S. ßtj. mar fetbft einem gemagteren ©(^erje nic£)t abgeneigt, fo»

meit er mit 2öi^ unb @ei[t bur(f)geiül)rt mutbc. ^i)xe jLl^eilnaljme an einer

ferfen ^Jlad)a^mung be§ 2rimald)ionijd)en (5)aftmal)t§ in ^annoöer (1702), mürbe
i'^r öon bem (Semalile ernftlid) öerbadjt.

3im 2f- 1704 mürbe ber ,<?ronptinj f^i'if^'^i«^ Söil^etm auj eine längere

gieife nad) ApoHanb unb ©nglanb gejd)idt. S)ie Königin l^atte t)er)u^t, fomeit

c§ bie 9tepräfentation§pfli(^ten , ber öetjd)iebene Söo^nft^ unb tool aud) i^re

eigenen äftt)etij(^en Steigungen julie^en, ©influ^ auf bie 6l)arattetbilbung it)re§

©ol)ne§ ju geminnen. SJlit Sorge fal) [ie auf bie ?lbneigung be§ fvüt)reifen

^^kinjen öor jeber feineren ßultur, auf feinen 3fä{)3orn unb ©tarrfinn unb ben

unfönigtid)en Sparfamfeitetrieb, ber it)r in ®eij auO.^uarten fd)ien. jDie 'iülittel,

mit benen fie biefen i^-e^i^Urn entgegen arbeitete, maren tool nid^t bie rid^tigen,

;ium %i)exl üicHeidit fogar bebenfüd). 2Bie foHte, öon anberem ganj abgefel)en,

fid) ber 3^üngling, beffen .^erj bem aCßaffenljanbmer! au§f(^liefelid) augcmanbt

toar, mit ben glän^enben geften il)reS |)ofe§ auSfö'^nen, toenn er aU ßupibo

im SBaHet mittoirfen mufete? Dbmol ©. ß]§. überzeugt mar, ba^ blo^e§,

Qu§ SBüc^ern gemonnene§ 2Biffen ben 6t)arafter nidit ju förbern tiermoc^te, tüottte

fie ben feften ©inn i^tei @o^ne§ bod) burd) bie Sectihe be§ ^^nelonfdjcn T61e-

maque, bie fogar mä^renb ber 9leifc fortgefe^t merben foüte unb burd^ ^iemlic^

gefd)raubte ®efprä(^e über ba§ ©elefene ummobeln. ßrnftere Mittel miberftanben

itjrem 3ärtlid}en ^er,^en; f^riebtid^ Söil^elm meinte fpäter felbft üon feiner

Butter öer^ogen ju fein. 5Der 5[RiBerfolg il^rer 53emü^ungen öerringertc t'^rc

Siebe ju bem anberS gearteten ©otjne nid)t. SJtan fanb in il^rem Jagrbud^e 3U

bem S)atum ber Slbieife, toie ^a^mann erjäfilt, ein ^tx^ ge^cidinet, mobei baS

SBort parti ftanb.

9lad)bem ©. 6^. im <^erb[t 1704 il)rc SJlutter brei 2Bod^en in ßü^en»

bürg bei fid) gefe!§en '^atte, unb buvd^ beren 9}ermenbung bie ßrlaubnife 5U

einem 65egenbefud)e öon bem ^önig erlangt l^atte, begab fie fid) am 12. ^fanuar

1705 auf ben 2Beg nad^ ,g)annoöcr. @in |>aleübel. ba§ fte forgfam öerl)e^lt

l^atte, um nid)t pvüdgebalten ^u merben, jlüang fie ju einem mehrtägigen 3lufent=

^alte in ^agbeburg. Uebert)aupt gingen, fo mottte man fpäter bemerft tjoben,

i^rer 9{eife böfe ^^ictjen öorau§, bie auf einen unermarteten 2;ob beuteten, ^aä)

it)xet Slnfunft in ^annober (18. Januar) flrebte fie ba§ Seiben burd^ 2Billeng=

ftärte JU unterbiüden unb beiud)te fogar einen ^"^ofbatt. 3[n ber folgenben

9ladt)t brad) aber bie i?ranfl)eit mit tobtlid^er .firaft auS. ©. 61). fal) i^rem

6nbe mit unbefangenem ^utl)e entgegen. 9llä ber '^erbeigefommene ^rebiger in

ber 2;obe8nad}t mit i^r öon if)rem ©eeten'^eil auSfü'^rlic^er fpred^cn tcollte, lie^

fie il)m fagen, bie§ fei unnötl^ig, fie miffe allcg, ma§ bei fold)em 2lnlaffe ermogen

toeiben muffe, fie 'itaU \\ä) fd^on felbft alleg gefagt unb fage eg fid) noc£); ftc

l^offe gut mit i^rem (ijott ju [te'öen. 5lad^ furjer Slgonie madt)te ein fünfter

koh am 1. i^cbruar il^rem geben ein @nbe. 31)i-" ßeid^nam tDurbc ben 22. SRärj



nad^ SBetün üBergeiü^rt unD am 28. ^nni öon bem aufrichtig trauernben Eönige

unter groBem ©epränge im bortigen S)ome beftattet.

S)ie ©runbtage allei Bearbeitungen bes SebenS ber Königin @. S^.

ift tro^ Dieter lilängel nodE) immer bie 33iogrQp^ie oon 2}arnf)agen öon @n|c

in leinen 33iograpf)ifcf)en £enfmalen. 3. 2luHage. i^eip^ig 1888. S)ort finbet

fid^ auc^ eine ^Bibliographie aller bi§ jum ^a^xe 1837 über ©. 6|. er=

jd^ienenen äBerfe. 33on neueren ©c^rüten feien l^ier ermähnt: 9tanfe, S^bl]

aSüc^er preu^ift^er ©ejdjic^te. — @öfd)el, 2opf)ie ß^arlotte, bie erfte Königin

öon ^reu^en. ^Berlin 1851. (gntl§alt einen Slu^jug au§ if)rem Jeftament

öom 21. 3uni 1692.) — 6arlt)Ie, (Befc^ic^te ^ricbric^'ö II. Ueberje^t öon

5teuberg. Srauufd^toeig 1855. Sanb 1. — 5?irct)ner, Sie G^uriürftinnen

unb .Königinnen auf bem S^rone ber öofienjollcrn. ^anb 3. Berlin 1870. —
ßebebur, S^önig g^riebri(^ in 5}5reuBen. Seip^ig 1878. ©d^löerin 1884. —
Sobemann, Bnefmed^fel ber iperjogin (Sophie öon ^annoöer mit i^rem Bruber,

bem .ffuifürften äail Subroig öon ber 'ißfalj. i^eip^tg 1885. — Bobemann,

Briefe ber .ffurfürftin 8opl)ie öon Jpannoöer an bie JRaugräfinnen unb 9tau=

graten ju Spfatj. Seipjig 1888. — S)ie erften %aq,t öon d^arlottenburg.

9iad^ ben Siufäeic^nungen eineg ^lugenjeugen. Berlin 1860. — ©(i)ul^, 6t)ronif

ber ÜtfUbenjftabt ß^arlottenburg. ß^arlottenburg 1887. — @ut)rauer, @ott«

frieb 2öilf)elm öon Seibni^. Breslau 1846. — xrenbelenburg, i^eibnij unb

bie pl^ilofop^ifd^e Sl^ätigfeit ber Slfabemie im öorigen 3iaf)i-f)unbcrt. Berlin

1852. — .fi'lopp, Seibnij ber ©tifter gelehrter ©efeÜfc^aftcn. t'eip^ig 1864. —
Foucher de Careil, Leibuiz et les deux Sophies. Paris 1876.

Otto Ärausfe.
Sopi^ic 3orotl)ca, .Königin öon $reuBen, bie Ü)lutter ^tiebric^'ö beS ©rofeen,

ftammte auä bem Jpaufe .'oannoöer. Sie t^eilte mit i£)rer gleid^namigen '«Uiutter,

ber unglücflid^en ^prinjeffin öon 3I^tben, unb mancher i^rer 2ll)ninnen ein freube=

armes S)afein. ©eboren am 27. Mäx^ 1687, öcrlebte fie i^re erften Äinber»

jal)re in jener traurigen S^it, in ber fic^ bie göfung ber dtje ä^ifdien il^ren

eitern öorbcreitetc. ^i)xtx ^Jiutter, roeld^c befanntlict) nad^ 3(u6fprudi) ber ©tie»

f(^eibung am 28. 2;ecember 1694 auf baä Sd)lofe ?tf)lben öerbannt mürbe, be=

töal^rte bie iod^ter, bie am .'pofe it)rel Bater§, beg .Kurfürften (Seorg i3ubn)ig,

blieb, alljeit il)re Siebe unb Örgebenl^eit, ttiie it)r ©egner ©ccEenborff beim Xobe

ber -^^rin^effin öon St^lben im 9loöember 1726 bezeugte. 5lm Jpofe i^rc» Baterg,

ber öon feiner ^]Jtutter Sophie, ber geborenen 5]5fal3gräfin, bie ?lntt)artfdl)aft auf

bie englifc^e .Königsfrone überfam, mu(^ö fie in reid)en unb ftol^en Bcr^ältniffen

auf. S)ie öermanbtfc^aftli(f)en Be^ieljungen jum prcufeifd^en 5?öuig3l)aufe — ij)re

Staute, bie ^:pt)ilofop{)in ©opf)ie ß^arlotte, mar befanntlii^ mit ^i-'i^brid^ I. öon

5)3reu^en oer^eirat^et — führten am 18. ^uni 1706 p i^rer Berlobung mit

bem 3of)n ber ©op^ie 6t)arlotte, bem preußifc^en 2^ronerben griebric^ 2Bil^eIm.

3lm 14. ^toöember beffelben ^a^i^eg erfolgte bie Bermä^lung ber 19iät)rigen

^rinjeffm mit bem erft 18iä^rigen i^ronprin^en. ©ie mar bie jroeite 2Belfin im
preu|ifc^en Äönig§l)aufe. Bon junonifi^er ßrfc^einung, galt il)re ©efunbl^eit jebod^

für f(i)iDäcftli(^ , unb bie Sler^te propt)eiciten i^r ba^er fein langes i3eben. ©ie

jotlte inbe^ it)r 70. Seben^ia^r überfd^reiten unb i^rem @emat)l 14 .Kinber,

7 ©ötjne unb 7 3:ö(f)ter fd^enfen. S)ic erften fieben ^a^re il)rer @§e bii jum
9iegietungsantritt öerlebte fie mit i'^rem (>)emaf)l in bem if)nen öom ^önig ge*

fd^enften SBufterl^aufen. ©pdter bejog fie bag unter i^rem ©cf)miegerüatcr er=

baute, in ber ^Jtä^e beg alten ©d^loffes an ber ©pree belegene ©(^loß '»Ftonbijou,

bas it)r Öieblingsaufcnt^alt mürbe. ^t)xe ßl^e mit griebrid^ 2öit^elm I. mar
im Beigleid^ mit ben meiften f^ürftene^en jener ^eit infofern glüdlic^ ,^u nennen,

als ber gemiffenl^afte .König feinem „5ie£c£)en", ttie fem ßofciöort für fie lautete,
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3eit fctne§ SeBenS bie et)etid^c Stieuc Betoa'^rte. @r fdienfte i'^r aud^ biet S5et=

trauen, toic er fte benn im ^al^re 1714 für feine Stbwefcn^eit Oelbjug gegen

(Sd^roeben) ^u feiner SSertreterin in ber 9tegierung beftimmte, bei ber fid) bie

^inifter in f(i)tt)ierigen i^äüen Olaf^S er'^oten foEten unb me er fie oud^ 1720
bei einer Srfranfung in aller f^orm jur 9tegcntin einfette, ©benfo gab er it)r

öielfacf) Setoeife feinet guten .^et^eng. Sfnbefe ift nidit ju beftreiten, bafe ©. S).

fi(^ in nianrfierlei Sagen f{^ic£en ntufete, bie it)r ba§ S)afein nid)t gerabe angenebm

geftalteten. 2Bar e§ für fie f(i)on eine Unbequemlid^feit, in bie fidE) bie üer=

Wöt^nte 2Belfin f(i)toer äu frf)icfen öermoi^te, aU ber einfacfie Ö)emat)t ben Jpof=

t)alt auf ein ^Jtinimum befc^ränfte, fo fliegen bie burf(^ifofen Sitten griebrid^

2öil^etm'§ unb feiner Umgebung unb fein ben ibeeHen ^^ntereffen abgemanbter ©inn
bie feinfinnige f^rau nur ju fet)r ah, foba^ fie fic^ fc^on barum nie ganj

^^eimifd) in ^4Jreu^en gefüllt ftat. S)a3u fam, ba^ fie, bie jartfü^tenbe enfclin

be§ „erften @belmanne§ in SJeutfc^tanb", ßrnft 5luguft'§ bon ^annoüer, nament»

li(^ in ben fpätcren Sat)ren ber 6^e biet unter ben jät)en ^ornesausbrüc^en

i'^reä Ieibenf(i)aitlic^en ©ntten ju bulben "f)atte. ©ie lernte fi(f) ben Saunen i^reS

@cbieter§ bünblingS fügen, mcil fie erfannte, ba^ fie babei am roeiteften fam.

3utt)eilen fa!^ ber JJönig ba§ Unrecht ein, ba§ er it)r burd) bie Uebcrroallungen

feines ftürmifd)en Naturells äufügte, foba^ er i^r j. 5ß. im ^. 1730 bor ber=

fammettem ^oiftaat bie ©enugttjuung ber Slbbitte bereitete. 3)a§ ©c^mer^tiiiifte

für fie mar inbe^, ba§ ber '^^lan i^rcS SebenS, an bem fie, beäeicf)nenb genug

für ben @efid^t§hei§, in bem fie fic^ bemegte, faft fa'^rae'^ntetang gearbeitet ^atte,

in bem fie, ed^t meiblid^, gerabe^u aufgegangen mar, ta^ ^iprofect einer 2)oppeI=

:§eirat^ 3mifdt)en bem preuBif(i)en unb englifd^en .g)ofe, bem Apofe i^reS ^aterö,

fc^Iiefelid) burd^ bie Ungunft be§ ©d^idffalS 3um Scheitern gebrad^t mürbe. S)et

Äaiferlidie Seboümäd^tigte in SBerlin, @encra( @raf ©edEenborff , fuc^tc au?

^jolitifd^cn 9tücffic^ten bie giele ber Königin ju burd^treujcn. 68 ift ein feineg=

tticgS erquicEtid^eä SBilb, meld£)e§ bie burdb biefe fidt) miberftreitenben ^fntereffen

'^erborgerufenen ,f)Dfränfe unb O^amilienjtoiftigfetten gemä'^ren. äßä^renb ©.3).

einflu^teid^e ^5erfönIidE)feiten, toie ben in ofterreich if dt)em ©olbe ftefienben ©ünftting

f^riebric^ 3BiIt)eIm'§, ben ©eneral (Srumbfom, ben alten 2)effauer u. a. gegen

fidt) Ijatte, ftanben auf if^rcr ©eite ^Igen unb Än^ptjoufen, fotoie bie gro^e

«üte^raa^l be§ ^offtaote§. 5Do(^ mar bie ^acf)t ber SBert)äItniffe ftärfer als aEc

f^rürfprat^e unb ^rauenlift. gricbri^ SBill^elm I., ber ber beabfid)tigten iscr=

binbung urfprünglidf) nid^t abgeneigt mar, fam fdE)liefelidf) burdt) politifd^e unb

toirtl^fd^aftlirfie ©rtoägungen unb nic^t äule|t au§ perföntictien Ütücffid^ten ganj

babon ah. 2)ie ^ragobie im Äönig§f)oufe, meldte ben gflud^toerfud) be§ J^ronprinjen

berurfad^te, jerfdinitt enblid^ alle fyäbcn bc§ fo fein bon ber Ifonigin gefponncnen

PaneS, unb ©. S)., bie bor feinem ^Rittet jur 95ermirflic^ung it)rer tJlbfic^ten

3urüdfgef(^eut t)atte, bie in faft bebenfli^er 2öeife mit ben ©efanbten frember

^öfe confbirirte, mu|te fic^ nun barin fügen, ba^ it)re Sod^ter 2Bilf)elmine bem

S3aireutl)er ^prinjen bie i)anb reid£)te unb ber .^ronbxinj auf bie engtif^e ^eiratl^

enbgültig beraidbten mu^te, um fpätet eine 2)ame ju ^civat^en, bie nic^t nad^

feiner SGßa^t mar. © S). ^at ftdE) mit biefem 2lu^gang ber ©ac^e nie au§föl)nen

fönnen.

3fn ben erften 2fat)Ten überlief i^r ber ®emat)l böttig bie gr^ie^ung ber

^inber; unb fie ^at it)re ©ematt mit ©trenge, namentlich ben 3:öd^tern gegen«

über, ausgeübt. S^ieS ^inberte jebodl) nid^t, ba§ fie namentlid) bie ättefte

Xoäjttx Söil^elmine unb ^riebric^ ju ben SJertrauten i^reS befümmerten ^crjenS

mad^te, mand^erlei ben ^inbern mittt)cilte, ba§ il)nen beffer berborgen geblieben

märe, unb fo bie Urfadl)e babon mürbe, ba^ inSbefonbere f^riebric^ fic^ feinem

SSater entfrembete. ^it i^rem ©ema^l t^eilte fie bie Siebe für bie 5Jtalerei.
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©0 bcfd^äjtiQte [ie befonber§ ^Je§ne, unb t^rer SSettoenbung berbanÜe biefcr e§,

toenn i"f)m ba§ unter bem erften .^önig bejogene ©etiatt öon 1500 S^aletn bet=

blieb. 2luBcvbem liegte fie gtofee 9^eigung jür 5Jlufif unb gewann u. a. ben

glötenfpietev Quan^ aU Seigrer für it)ren ©o'Ein. äBenn ber (Satte im 2;aba!§=

collegium jaB, bann pflegte [ic tt)oI geiftreidie 3"^^^ ab^u^alten, in benen bie

Unterhaltung franabfifct) geiüf)rt unb biet politifirt mürbe, ^n it)rem „^Jionbijou"

legte fie fict) eine SBibüotl^e! an, bie fie gern if)ren greunben geigte; wie fie ba=

neben iJrcube fanb, it)r trautet g)eim mit fi^öncn (Barten ju umgeben. ^eligiö§

füf)(te fie fi(f) äu ben „©tillen im Sanbe" tiingejogcn unb nic^t unterließ fie e§,

3)tonbiiou mit bem Silbe 21. .g). granife'g ju fc^mücEen. ^n i^re fiebae'^njälirige

SaBitttDenjeit fiel ein (5onnenftrat)l burc^ bie g^reube, wel(i)e fie an i^rem großen

Sol§ne erlebte, ber i^r ftet§ mit ber liebeboüften 3ättli(i)teit entgegenfam, gleid^

im erften ^aijxt feiner 9tegierung il)re @innal)men berme^rte, il)r au(^ im fgt.

Sd^lo^ für ben äöinter ein ^nm ]^errid)tcn liefe, unb beffen ©teru fie nod^ im

üoEen (Slanje erftra'^len felien follte. 2lm 28. Suni 1757 ift fie bann in i^rent

©tammfi^ ^^^onbijou an „6ngbrüftig!eit" geftorben. S^r großer 6o^n ererbte

bon if)r ben au§gebilbeteren ®efd)macE, ben Sinn für ilunft unb 2öiffenid)aft

unb ibeclle 2)inge, toä^renb bie ©nergie i^re§ (Satten unb ber Sßerftanb it)rer

Staute ©opl)ie ß^arlotte i^r ni(f)t gegeben maren. griebrid^ IL l^at i'§r big an

fein SebenSenbe ein unoerbrüd)li(^e§, überaus innige^ Slnbenfen bematjrt. 2ll§

i'^n bie Äunbe öon il)rem jetin STage naif) ber ^oüiner ©i^lad^t erfolgten Jobc

traf, tia gab er feinem (Sram Slusbrucf in einer gefülilboflen (Spiftel an feine

©dimefter Söil^elmine, unb nocf) im ^. 1779 fam er in einem ©efpräc^e mit

®arOe über bie (SlücEfeligfeit auf fie jurüti mit ben SBorten: „2Senn er mü^tc,

toaä m\ä) ber Sob meiner 9Jiutter geloftet ^at, fo toürbe er fet)en, ba| ic^ un=

glücElicfi getoefen bin mie jeber anbere unb unglüdflidier at8 anbere, toeil ict) me!^r

6mpfinbli(^feit gel^abt l^abe."

^^re in fpöteren 3fa^i-en bon 5J3e§ne u. a. gemalten Silber geigen eine 5rau
bon großer Äörperfütle, in bereu ®efid)t§äügen beutlid^ ein 31^9 ^^i^ Sirauer 5U

lefen ift, jener 9tefignation, bie fid) anä) in it)rcn äBorten über bie wegen i'^rer

@aben unb perfönlid^en SSor^üge geprtefene (Sattin Äarrs VI., bie ^aiferin

Slifabett) äußerte: „Söem ber Seift frei unb 5ufrieben bleibt, wem bie 2Belt

lad)t, ber tann bie 5Dinge gana anber§ anfeilen, al§ wer btftänbig unter bem
S)rucl lebt."

5ia($ Äirc^ncr, S)ie ß^urfürftinnen unb Königinnen auf bem X^ron ber

.g)ol)enäollern. S3anb 3. Seiiin 1870. 6. 93—142. — 9iein^olb Äofer,

griebrid^ ber ©rofee al§ i^ronprinj. Stuttgart 1886. — ®rot)fen, ©efc^id^te

ber preufeif(f)en ^PotitiE 4 b unb c. — $reufe, ^riebricf) ber ©rofee. 5ßanb 1

u. 2. Berlin 1833. — prfter, gricbrid) Söil^elm I. «|3ot§bam 1834 u. 35.—
®. Gramer, ^leue Beiträge jur (Sefc§icl)te 21. .^. SrancfeS. ^aüc 1875. —
.g)ol)enäollern=5Jlufeum in Serlin.

^crman b. ^5eter§borff.
©O^J^ic, 2lcbtiffin bon QueblinÖurg, Soditer beä ©rafen iJriebrid^b. S3rene,

war bie 5taci)fo(gerin ber am 22. 3fanuar 1203 geftorbenen 2lebtiffin 3lgne8. 3f^r

SBruber war ®raf griebrid), ber ba§ bon feinen Sorfa^ren gegrünbete tieftet

S3rene bem ©tifte Queblinburg übereignete, ^n bie ^t'xt, weli^e fie bem 9lei(^8=

ftifte öueblinburg borftanb, faüen bie kämpfe äWifd)en ben §ol)enftaufcn ^l)ilipp

unb i5fnebrid) II. einer=^ unb bem äöetien Otto anbererfeitä um bie S^ronfolge

in S)eutf(^tanb, unter benen it)r fleineS (Sebiet ^u wieberl)olten vitalen ft^wer

äu leiben i^attc, baju tamen langwierige ©treitigfeiten mit bem benad^barten

SSifc^of bon ^alberftabt, ferner 3ei;tt'ürfniffe mit i^rem ßapitel, Safaüen unb
Winifterialen unb bcu bürgern ber ©tabt Dueblinburg. ^:papft ^nnocenj III.
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Beftätigte i'^r am 5. ^Här^ 1207 il^rcn Stetritorialbejt^ , ^Jlünateci^t
,
3ott= unb

^Rarttgeted^tigfeit, fotoie bie Befreiung üon allen päpftlid^en unb fönigtic^en '^h'

gaben unb Saften; ä^^ei Stage jpäter nal^m er ba§ ©ttit in feinen ©d§u^ unb

beftätigte beffen frühere $riöilegien, namentlid), ba§ baffelbe nur bem päpfttid^en

©tu^Ie unterroorfen fein foHc, ^n bemfelben ^a^xe fanben in Queblinburg im
Sluguft ätDif(^en ^pf^ili^jf unb £)tta ißerf)anblungen über ein fJiceunbfd^aitSbünbmB

ftatt. 3toeit^al fjatten beibe S^ronbetoerber fjier perfönlic^e 3u!ommenfünfte,

ein 5i:iebe fam jwar nirf)t ^u 6tanbe, wof)l aber ein Söoffenftittftanb, ber bi8

jum 24. Sfuni be§ nädiften 3^Qf)T:e§ bauern foUtc. ^t)ilipp öertDeilte in Duebtin*

bürg big SInfang October. @egen 3lblauf be§ 2Baffenftittftanbe§ rüfteten beibe

^eeve üon neuem. S)ie f^ürften be§ 9lorboften§ toaren nad^ Queblinburg be=

fteEt unb warteten bort auf bie 33ereiuigung mit Äbnig ^pi^ilipb, ber aber am
21. 3uni 1208 in Bamberg öon Otto ü. 2Bittel§ba^ ermorbet tourbe. S)ie

in Queblinburg öerfammelten .g)eere§maffen gingen nad^ bem Sobe ^{)ilip|)'§

auSeinanber.

SBenige 3eit nadC)]§er erf|oben fid^ 3tt'iftig!eiten atoifd^en ber Slebtiffin S.

unb bem 33ifc^oie bon ^alberftabt. S)er @runb be§ ©treite^ mar folgenber:

ber SSifd^of beanfprud^te auf ©runb eine§ alten .g)erfommen§ ba§ 9led)t, mit

feinem ©efolge ben ^Palmenfonntag in Queblinburg auf Soften ber Slcbtiffin ju

feiern. S)ie Slebtiffin, totlä^n burdl) biefe Slntoefenl^eit unb anbere govberungen

be§ Sifd^ofS fel)r ex^M\ä)t Soften ern)udf)fen, madjtc bagegen geltenb, bafe ii)t

©tift burdö bie päpftlid^en 5priüilegien Don atten berartigen Saften befreit fei

unb ber Sifd^of fein 9le(^t ijaie, ba§ ju forbern, n)a§ il)m bistier öon ben

frütieren Slebtijfinnen au8 t5reunbfd^aft geroäl)rt fei. S)er ^apft beauftragte bar=

auf ben SBifd^of bon Sranbenburg, ben 3Ibt öon 'ilRerjeburg unb ben 5ßvopft öom
^(ofter auf bem Sauterberge, ben 33ifc§of öon .^alberftabt ju öeranlaffen, öon

feinem 33erfa^ren abjuftel^en unb ber 3lebtiffin (Senugtljuung äu leiften. 2)a§

^alberftabter S)omcapitel manbte fid£) je^t an ben 33ifdE)of öon <g)ilbeö^eim, ber

fidf) äu ©unften beS 58ifdf)of8 erflärte. 2lt§ bie 3lebtiffin fd^tie^lid^ ejcommunicirt

töurbe, beauftragte ber 5ßapft unter 3luf^ebung ber ©jcommunication am 21. 3>uli

1210 perft ben ^Sifd^of ©igebobo bon ^aöetberg nebft ben Siebten öon ^id^ael=

ftein unb Söalfenrieb, unb fpäter ben xßifdl)of 33runo bon 5)lei|en unb bie ^Jlebte

üon *Pforta unb ßelte, bie fragtid^e ©treitfad^e ju unterfuc^en unb beljielt fid^

bie ©ntfdjeibung bor. Ueber ben 5lu§gang be§ ^roceffe§ liegen feine roettcren

9ia(^rid^ten bor. Slber ber ^n^alt ber päpftlid^en ©df)reiben, auä) ba§ ber

Slebtiffin unter bem 15. f^ebruar 1212 ertfieilte ^^riöileg, toonad^ fie öon jebem

Sßifd^of in Sadfifen bie SBeifie öon ^ir(i)en unb Slltären unb anbere firrf)lid^e

.g)anblungen in ilirem ©tijte üornel^men laffen fonntc, bemeift, ba^ 3>nnocen^ III.

fie nidt)t für ben unbebingt fd^ulbigen Jtieil l)iett. Salb barauf tourbe Queblin»

bürg wieber ju feinem großen 9ladl)t^eile in bie allgemeinen 9leidl)§angelegen=

I)eiten gebogen. 211^ ber Äampf um ben beutfdl)en 2:f):on 1212 jmifd^en ^aifer

Ctto IV. unb bem jungen ^önig i^rriebridE) üon neuem entbrannte
, 50g baS

ftaufifc£)e g)eer im October 1213 gegen Queblinburg, bag bon bem faifertidf)en

Hauptmann 6äfariu§, ber bie 6tift§gebäube ju einer Surg umgcteanbelt l)atte,

mit Srfolg bertl^eibigt würbe, ^^riebridl) mu^te, ba ba§ Sanb ringS'^erum ber=

Wüftet War unb früf)jeitig ber 9Binter eintrat, bie 33elagerung bon Queblinburg

aufgeben unb ben Stüdf^ug antreten. Sßier Sfa'^re fpäter erfd^ien griebricl) nodl)

einmal bor Queblinburg, ba8 6äfariu§ wieber bertt)eibigte; aber biefeS ^Ral ^itlt

er fid^ bei beffen SSelagerung nidC)t lange auf, fonbern 30g in ^i^crbinbung mit

bem ©r^bifdliof bon ^agbeburg gegen 33raunfdf)weig. i^m folgenben S^a'^re (1218

19. 9Jlai) ftarb Otto, faft bon allen feinen Sln^ängern berlaffen. ^n feinem
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3!ag§ öorl^cr bcrfa^ten Seftatnente Beftimmtc er, ba^ bic SSurg in Queblinbutg

jerftört unb erft bann ber ^la| ber SIebtijfin eingeräumt toerben fotttc.

S)iefe poIitif(i)en unb !riegerifc£)en SJorgänge bei ben .ßämpfen um bie

beutjdie Äönig§tt)ürbe toerben auf ber einen ©eite bie 5Jtad)t ber, toic e§ fci)eint,

me§r bie toelftfc^e Partei begünftigenben 9Iebtiffin gefd^mälert unb anbererfeit§

ben 6influ| be§ 6a)]itel§, ber 5Jlinifteriaten unb ber ©tabt Quebtinburg getjoben

l^aben. ©aju famen (Streitigfeiten mit bem mäd)tigen ©rafen |)ot)er Don 9^alfen=

ftein teegen ber 33ogtei über Clueblinburg. Wan er^ob gegen bie 2lebti|fin alter»

l^anb 33ef(^utbigungen : SSerjctittenbung, Unfittlic^fcit, 9li(^tac£)tung ber Üteligion

»urben i^r ^ulb gegeben, mit toeldiem 9ted)te, barüber laffen bie CueHen fein

enti(i)eibenbe§ Urt^eil ju. 3lIIe biefe oppofitionellen Elemente maren ftarf genug,

bei ^önig ^einrid) YII., ber wä^renb ber Slbtoefen^eit feine§ 58ater§ be§ .<?aifer§

griebrid) II. in Sieutjciilanb bie 3^ei(^§gej(i)äitc tü'^rte, bie Slbje^ung ber Stebtiffin

©. aui bem gieidiStage ju ®ger (10. '•Jioöember 1223) burc^^uje^en. 3tud^

fciten§ ber römijdien ßurie tourbe, mic ber ß^ronift be§ ^lofter§ auf bem ßauter=

berge erjäfilt — Urfunben aber barüber gibt e§ nic^t — eine Unterjuc^ung

gegen fie angeftettt, bie bamit enbete, ba§ i'^r aud^ bie Sefätiigung, in einem

anbercn ©tifte jur 9lebtijfin gettiä^It ju mcrben, abgej<3rod)en tourbe. S)a§ Queblin=

burger ßapilel mätjltc an it)rer ©teile S3ertrabi§ Don ^rojtgf, bie ©ct)tDefter beS

35ij^Dt§ öon ^alberftabt. Stebtiffin ©. fiiieint aber bieder ©egnerin ben $ta^
nid)t Df)ne tceitereö geräumt ju f)a6en, benn am 11. D^oöember 1224 [tcHt fic

in i^rer ßigenfdiaft al§ 3te6tijfin nod) eine Urtunbe für ben 2lbt öon ©t. 5Rtd§aeli8

in |)itbeg]^eim aui. Slud) beim 5papfte mu^ fie i'£)rc SGßiebereinte^ung betrieben

tjoben. S)enn berjclbe ß^ronift melbet jum i^a'^re 1225, ber ©om^jropft Otto
öon 5Jtagbeburg — bieüeid^t ein SBermanbter öon xi)x — l)abe e§ beim t)äpft=

lidien ©tu{)(e burct)geje^t, bo^ ber ©r^btjdioi öon 5)lagbeburg unb bie SSijc^öfc

öon .^itbe§t)eim unb 3Jler|eburg ju 3flid)tern in i'^rer Slngelegenl^eit ernannt

öJÜrben, um fie mieber einjufe^en. 91I§ ber SBifc^of ^onrab öon ^ilbeSl^eim öon
bem päpfttic^en Segaten ßarbinal ^onrab , Sifd^of öon ^orto jum ^]Jiit=

öifitator beS 5peter§floftcr§ auf bem Sautetbcrge ernannt mar, öeranla^te ber

S)Dmprop[t Otto ben erfteren, junäd^ft öon btejcm ?tuftrage ^)lbftanb ju nehmen,
bamit bie SBiebereinfe^ung ber Slebtiffin ©. feinen 3Iuff(f)ub erleibe. S)ie Slebtifffn

tourbe toieber eingelegt unb ber Somöropft folgte it)r, bic fid^ bamal§ tool in

^agbeburg auffielt, nad) Queblinburg (@nbe Sluguft). ^oä) e^e aber ber 23er=

trag 3toifdt)en ber 2Iebtiffin unb i^ren Gegnern aBgefd)Ioffen würbe, ftarb bet

S)omprop[t, an befjen ©teile ber 23ruber be§ ©rjbifd^ofi, 2Bitbranb, getoäl^lt

tourbe. S)er barauf öom päpftltc^en Segaten SSifd^of ^onrab öon ^orto am
27. ©eptembcr 1225 in ^agbeburg jtoifdiien ber SIebtiffin ©. einer= unb ber

©tecta S3ertrabi§, bem ßapitel, ben SöafaHen, 3JlinifteriaIen unb bürgern anbercr»

|eit§ öereinbarte S5ergleid§ toar im toefentti(i)en eine SScftättgung ber factifdt) be=

fte^enben ^uftänbe, entljielt alfo mel^rere ber 3Iebtiffin ungünftige 33eftimmungen.

3unäc^ft öerlangt ber S5erglcid^ 3Iu§föf)nung jtoifd^en ben Parteien I)inftrf)tlid^

ber ou§ ber @rridf)tung unb g^i^f^örung ber 33urg entftanbenen ^rönfungen.
S)ie Slebtiffin foE auf alten ©df)abenerfa^ öer^id^ten, bie öon ber ©lecta unb bem
ßapitel gemad^ten ©d^ulben bejaftlen; ber @raf öon Sln'^att, bie anberen 9}a=

fallen, audE) bie (SIecta, bie ©tiftSfrauen unb 5JlinifteriaIen i^re frü:^eren Selben

3urüdfer:^alten. S)agegen foHten bie ßlecta, bie ©tiftSfrauen unb bie ©eiftlid^en

ber Stebtiffin bie nöt^ige ß^rerbietung ertocifen. S)er 05raf Rotier foll bie 23ogtei

toieber befommen. SDie öon ber 6tecta öorgenommenen SBerpfänbungen öon
©ütern toerben at§ redt)t§gültig anerfannt, ebcnfo bie öon berfelben öorgenommenen
SBele^nungen. Of)ne ^uftimm.ung be§ dapitetä barf bie SIebtiffin ^iemanb mit

©ütern unb ©el^ättern belehnen ober bieje bem ©tifte entfremben. Sie gefte
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Cuebtinfiurg foH fie nid^t toteber l^etftetten toffen, auc^ bie SSürgcr öon Queblin=
6urg an ber SSefeftigung i'^rer 6tabt ntc^t f)inbern. ©et *Propft öon ©t, Filarien

unb ber S)omt)i-ot)ft 3jßil6ranb in ÜJIagbeburg, ber ^ropft ITiein'^atb öon .falber»

ftabt unb ber ©d^oIafticuS Slrnolb in 'üJtagbeburg foUen bie Slu^jül^rung biefer

35eftimmungen übcrtDod^en. f^att§ fid§ bie Slebtijftn gegen einen biejer ^Punftc

Verginge, foHte fie il^re 2öürbe öerlieren unb ba§ ßapitel berechtigt fein, eine

anbere SBo^t öorjunefimen. 2Ba8 bie Errungen mit bem SBIfd^ofe bon falber»
ftabt Betraf, fo foHte c§ fo Bleiben, toie ei öor ber 3eit ber ^lebtiffin toar, aber

ber SSifd^of bürfe am ^palnifonntage nur mit 60 ^^ferben in ßueblinburg er=

fd§etnen, für beren Unterl^oltung bie 3lcbtiffin ju forgen 1)ahe. S)iefer SSergleid^

öjurbe bon ber SfeBtiffin Ibefdiworen. Ueber bie 9tu§fü|tung be§ S3crgleid)e8 ift

ni(^t§ überliefert. Slebtiffin ©. ftavb am 9. 3Jlai 1226.

Ö. ßratl). Cod. diplom. Quedlinburgensis, @. 123— 145. — Chronicon
Montis sereni bei 5per^, Monum. Germ. Hist. SS. XXIII, @. 211. — Sfritfd^,

(Be]ä). öon s^ueblinburg I, ©. 124 ff.
— 3citf(^rift beg^ar^öereinS, 3fal)rg. 1870^

@. 186 f.

Go^lljic OTcrtinc, bie le^te Slebtiffin öon Qu ebl inBurg, 3;o($ter bei ^önigä
2lbolf f^ricbri<$ öon Sditoeben, geboren am 8. October 1753, lourbe bereits

am 20. ©eptemBer 1767 Don bem ßapitel jur goabfutorin be§ ©tiftei gemät)lt

unb baburd^ jur ^ad^folgerin ber regierenben ^eBtiffin Slnna ^malia, ber ©d^ttiefter

i^rer 9Jlutter Souife Ulrife unb ^i^icbriA'i bei (Sro^en, loeld^e am 30. 3Jlära 1787
ftarB. 2lm 15. OctoBer tnurbe bie neue 2leBtiffin feierlidE) eingefül^rt

; fie Befd^toor

bie i!^r öorgelegte Kapitulation unb nal)m am folgenben SLage bie ^ulbigung
ber ©tabt entgegen; barauf mürben bie ©efanbten be§ ^önigi öon ^^reufeen als

Äutfürften öon 33ranbenbuvg in beffen Flamen mit ber ßrböogtei öon •Dueblin=

Burg Bele!§nt, nadl)bem fie bem ©tifte unb ber ©tabt bei ^önig§ ©dt)u^ unb
©d§irm öerfprod£)en f)atten. ©. 31. gebührt bai SJerbienft, in i^rem ©tiftc

mand£)erlei ^Reformen in ^ird)C unb ©^ule burd^gefül^rt ju liaBen: Sie 25efol=

bungcn ber ®eiftlici)en mürben erl)öl§t, ber ©otteibienft rcformirt, bie allgemeine

SBeid^te neBen ber ^riöatBeii^te in ber ©(f)lo^fird^e eingefül^rt, ba§ Slrmenmefen

jtoedlmä^iger geregelt, ba§ 33oltgfd^ultoefen öerBeffert, aud§ ber Unterrid^t im
©^mnafium auf 2>orfd^lag ber ©d^ulinfpection umgeftaltet. S)urd^ ben 9teidf)§=

beputationil^auptfdl)luB öon 1803 mürbe ba§ ©tift QueblinBurg bem pteu^ifd^en

©taate einöerleiBt, jebod^ Behielten bie SleBtiffin unb bie ßopitularinnen i^re Bi§=

l^erigen Sinnal^men unb fonftigen üled^te Big ^u il)rem Sobe. ^m ©eptemBet

1803 reifte ©. 31. nad^ ©d)toeben äurücE; fie ftarB am 17. gjiära 1829.

gritfcö, ©efdbic^te öon GueblinBurg II, ©. 115 ff.
;3anidcc.

©op^tC, .^urfürftin öon ©ad^fen, 3;od§ter Äurfürfti ^ol^ann Seorg öon

SBranbenBurg, geB. 6. ^uni 1568, am 25. SIpril 1582 öermä^tt mit Äurfürft

ßl^riftian I. öon ©ad)fen (f. b.), bem fie fünf .^inber gebar, ©ifrig lutl^erifd^

gefinnt, BetrieB fie nad) bem frül^seitigen Sobe i§re§ @emal§l§ im Sßecein mit

ben Sonbftänben ben ©tur^ be8 ju ben ßalöiniften neigenbcn ^anjlerS 6reE unb

töol^nte fogar perfönlic^ feiner §inrid£)tung Bei. ©ie ftarB am 7. S)ecemBer 1622

auf iBrem Söittmenfife (Solbib. -.^ ^^

©O^JUigiu^: ©ottfrieb ©. , reformirter ^prebiger unb auSge^eid^neter

Äenner ber lateinifd^en unb gried^ifi^en ßitteratur, geBoren 3U 2Bener in Oft«

frieslanb am 16. ©eptemBer 1573. 6r gel^örte einer gamilie an, auS ber

mel^rere öorjüglid^e 5prebiger l^eröorgingen. ©ein Sßater 5Ricotau8, meld^er fid^

OTflem. beutfd^e a5to8ra)jl6ie. XXXIV. 44
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au(^ ©reta^tanuS nannte, lom au§ D[tfiie§lanb 1579 aU ^Prebigcr nac^ Utred^t

unb l^atte bort 3ur 3eit be§ Befannten |)ubertuö S)uii{)ui8 einen öebeutenben

©inftu^ bei ben jogenannten ßonjtftoriaten. 2}on feinen 55rübern Slbolf unb

ßl^tiftian mar ber ße^te an ben remonftrantijdien 3tt)ifti9feiten bef^eitigt unb

tourbc 1619 at§ $tebiger ju Söartnonb entfe^t. (Sottfrieb ertjiclt ju lltre(i)t

feinen erften wiffenjc^aitlitiien Unteriid^t öom betannten ^^itologen 3^ot)ann

3lrceriu§ 2;f)eoboretuö, tDeIcJ)em er 1587 natf) 5rane!er tolQte- 3)oi:t ftubivte

er unter Sfaac 5pontanu§ ©efdiid^te unb unter ^IRartin 2t)biu§, §einrid§ 2Intonii,

©ibronb fiubberti unb Sfof^ann SiuftuS 2;t)eotogie. 1595 trat er bie ';i?rebiger=

ftcüe äu 2;ier!roerb in f^^-ieslanb an, iotgte nod) üor 1600 einem 9tui an bie @e=

meinbe ^u Sc^raarb unb öerfat) aurf) ben Äirdienbienft ju ßonger^ouU) unb @d)etten§.

2lrn 25. 3fuli 1603 trat er fein 3lmt ju 33ol§tt)arb an unb jeic^nete ftcf) at§

guter ^rebiger, bebeutenber 2:i)eolog unb befonberS al^ ßitterator au§, toie feine

äa^(reid)en bei ^4^aquot I p. 33 ern)äf)nten ©(i)riften bartt)un. S)at)er erl^iett er

1614 einen dtii] aU ^i^roieffor nacf) ^ranefer, muBte aber biefe et)renbe 2lu§=

3eict)nung abfi^logen, weit ber .^ird^enratl^ feine ©nttaffung beriDeigerte. 2)ie

^ird^e wollte ben ^ann nid)t aufgeben, tt)etct)er fi(S eben aud§ in tird^ticE)en

2lnge(egent)eiten grofee 33erbien[te errootbeu £)otte burc^ feine Set^eiUgung an

ber ^roüinjialftjuobe 1597, unb an ber im <^aag im ^. 1611 [tattgefunbenen

SBorbereitung äur 5lationalfl)nobe. 3)enno(^ mufete bie ©emeinbe feiner S)ienfte

balb entbet)ren, benn er ftarb fc^on am 30. Dloüember 1615. ^n ben bamaligen

©treitigfeiten [taub er auf ©eite be§ @omaru§, trat aud) aU 33ertt)eibigcr feine§

Se^rerg Subbcrti auf in einer „Apologetica responsio ad libellum anonymi, qui

vocatur Bona fides Sibrandi Lubberti, et ad Hugonis Grotii pietatera, cui annexa
est ipsa Bona fides anonymi et vita auctoris." 1616. ©rötere S5erbien[te er=

toatb er fid^ aber nod^ al§ Sejtfritifer, toie feine „Novationes variae ad loca

S. Scripturae" ermeifen, unb in litterarifdtier .g)infict)t feine „Castigationes in

aliquot libros Jamblicbi" nebft mef)reren anbern berartigen (&c£)riften.

@5laftu§, Godg. Nederl. — *4^aquot I p. 33 unb Naamlyst der predi-

kanten in Friesland, ßeeuto. 1866, 331 266, 312, 397.

öan ©lee.

<Sorbcr: 3fo^ann Siucob @., 2furift, murbc geboren am 29. September
1714 3U ©rfurt, too fein SBater ^^licolauS 3fona§ @(ocfen= unb (StüiigieBer mar.

@r befud)te ba§ ©rjurter @t)mnafium, rourbe fd^on ben 31. 3(<inuar 1724 unter

(Subenuä' Dtectorat immatricuürt unb befud^te pI)itofop{)ifdf)e, aud^ bereite ein=

leitenbe red^t§miffenfdt)aftlic^e Sßorlefungen. S^x 9tu§bilbung in ber 3^uri§prubenä

ging er 1732 nad^ ^ena, mo er bei Jllemmerid^, 33. ®. ©truö, SBrunqucH unb
.g)eimburg bi» 1735 unb, nad^ furjer Unterbrechung ber ©tubien äurücfgefeiert,

1736 bei ©d^aumburg t)'öxte. ^m ^. 1740 ermatb er bie 2)octormürbe unter

ßftor, toeld)em er fidf) öon nun ah perfönlidE) unb miffenfd^aftüdE) anf(^lo^. 3)urd£)

ßftor'8 33ermittlung erl^ieü er aud), nadt)bem er längere Qe'ü in 3fena umfonft

afabemifd£)e 33ortefungen gefialten unb bie Slboocatur betrieben §atte, 1754 einen

9lui nac^ ^IRarburg fofort at§ orbentlid^er ^rofeffor ber 9ledt)te unb Seifiger ber

Sfuriftenfacultät. ^n biefer ©teEung ift er fobann lebenätänglid^ berblieben.

©r unterbrad^ feine Sorlefungen felbft bann nid^t, aU er 1772 am ©toat faft

ganj erblinbete; üon bem bamatigen ©Iberfelber %x^t, fpäteren ^rofeffor ber

6ameralmiffenic£)aften ju IRarburg, ^. ^einri(^ i^ung toarb er mit günftigftem

erfolge operirt unb ift am 25. 5ioöember 1797, root mel^r burd^ 3llter§fdt)tt)ädt)e

all an ben iJolgen eine§ alten 33rud^leiben§, geftorben. ©eine ©d^riften auS
ben berfd^iebenen ©ebieten be§ gied)t§ betonen mit Sßorliebe ben beutfd§red^t=

liefen ©tanbpunft, namentlid^ ^at er me:^rfac£) altbeutfdl)e§ 5Bcrfammlung§= unb
2öül)l=aBefen (comitia) unter Beibringung urfunblid^en illaterial§ bel^anbelt,
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öon ba Qu8 auäi ba§ altbeutjd^e ©acral^üied^t in 33ettad^t gebogen; bie Sftor'fd^c

<Bä)uU ift butc^tüeg bei i!)m erfennbat.

©trieber XV, 147—155. — aßeiblicEi, autietläjfigc ^tad^tic^ten bon ben

je^t lebenben 3(te(f)t§gelet)rtcn V, 216—233. — ajteufet, ßejifon ber b. 3-
1750 bi§ 1800 üetft. t. ©c^riitfteaet XIII, 206—217.

ßanb§betg.
©orbiüo: 5p et er ©., au§ @ei|en'§eim im Sl^eingau, geteerter 5Jlönd§ um

1500; bet Diame ift imd) ber ©itte ber ^tit latimfirt au§ bem beutfc^en ©(at|)

ober ©dilarf. Sie aSur§ielber Sfieiormotion bradjtc auc^ in ba§ 5?(ofter äo^anni8=
betg im ül^eingau, bem ©. angehörte, eine '^eitjame Slenberung. ^iic^t nur bie

ßlofter^urfit tüurbe ftrenger get)anb{)abt unb befolgt, fonbern e§ 30g aucE) neueS

geiftigeS Seben in bie ^loftermauern ein; bie "iUlömiie fingen an fict) eifriger mit

bem ©tubium ju befd^äftigen. 3" biefen gel^örte öor QÜen ©., ben Su^badE)

in feinem SSanberbüd^lein einen ftrebjamen unb geleierten .gjerrn nennt. (5S

toar im ^. l-tOS, al§ er jenem ein ©mbfel^tungSjdtneiben an ben bcrübmten

3llejanber ^egiu§ mitgab , mel(i)e§ fo fein fttlifirt mar unb bon fotdjer (Sele'er=

famfeit jeugte, ba^ -S^egiuS fic^ im pd^ftcn Sobc über baffetbe erging, ©ction

im üorgerücCteren 2ltter ftc^enb befuc^te er bie Unitierfität ^eibelberg, mo er 1506
immatricuHrt mürbe, ^it anbern geleierten ^önc^en, namentüd) mit bem
Slbte 2:ritlE)emiu§ ftanb er in SBerbinbung; bon biefem mirb erjä'eit, ba^ er il^n

fel^r l^ocE) gefc^ä^t t)obe. ^l^nen fanbte er bie ßrjeugniffe feiner ©tubien äu,

@ebi(^te (ertt)äf)nt töirb namentüd^ ba§ über ben 1). ^anta(eon) unb 3luöarbei»

tungen in ?|}rofa, syntagmata haud spernendae lectionis. i^^nöbefonbere befdiäitigte

er fid) u. a. mit ben 3lnfängen ber @efd£)icete öon ^atnj unb ber ©rüärung
beS Samens ßigelftein; er ftet)t alfo mit an ber ©pi^e ber ^orfc£)ungen übet

bie SSor^eit biefer ©tabt, bie balb einen größeren Stuifd^mung nahmen. Um
ba§ i^al^i^ 1524 fdt)eint er geftorben ju fein.

©. SBibmann im 'Si^enu^, geüfd^nit be§ Saie^^fteiner Slttertl^umSbereinö

III (1886) 9ir. 1 U. 2. er r^i.^ ^ 5. Otto.

8örcr: Sorenj©. (©oranu§), eöangelifdE)er ®eiftlid§er ber 9tefor»

mationSäcit, ftammte auS greiberg, trat in ben ^ranci^canerorben ein unb ftu=

birte in SGßittenberg , too er aud^ biöputirte. (Sr manbte fid^ ber üteformation

ju, mürbe 1525 ©eiftlid£)er in 3{eid£)enbadö , 1528 ^xebiger an ber ^atf)arinen'

firdt)e in gtoirfau. .g)ier erl^ielt er 1531 roegen ©treitigfciten mit bem Statine

feine ßnttaffung. S)a biefc ot)ne ^mntni| be§ ^jarrerS erjotgte, befc^merte fid^

©. bei Sutl^er, ber fid^ be§ gemafercgetten (S5eifttidE)en annahm unb bem ^widfauer

Statte l^eitige ^ßorroücfe madt)te. Stud^ in Sorgau bor ber fur|ürftlidecn 9legie=

tung fanben SSerl^anblungen ftatt. ^toai mürbe ©. ntdt)t mteber in fein 3lmt

eingefe^t, bodE) mürbe feitbem ben ^atronatöbet)örben bie eigenmäd^tige ßnttaffung

bon ^rebigern ftreng berboten. Ueber ©örer'ö meitercä ©deidEfat ift nidetS

Befannt.

21. ^. Äret)^ig, Sllbum ber ebangeli|de--(ut'eerifcften ©eiftlic^en im ^önig=

reiche ©adifen. S)re§ben 1883, ©. 424, 573. — be 3Bette=©eibemann, Dr.

m. ßut^er'ö «riefe IV, 227, 242; VI, 437. — Surt^arbt, Dr. m. 2ni\)cxi

Sriefmec^fel, ©. 189. — 3lrdt)ib für ^:)3arodt)iaIgefdE)idt)te, ^x^. Don ^ilbebvanb.

3toitfau 1834. I, 1. 2. — ®eorg ^JJ^ütter, $aul ßinbenau. ^eipjig 1880.

©. 35. — Ueber bie Sfbentität mit bem gteiif)äeitigen, angefetienen g-reiberger

^Prebtger ügl. ^. ©rmifd^, 3)ie ^Briefe SSatentin Slner§ in bem ^euen ^Ird^iö

f. b. ©dd^f. ®efc^. u. 3lÜertumgfunbe. V, 324 ff., 327 5lnm. 22. S)veäben

1884. — ©eibemann, D. ^atof> ©c^enf. ßeip^ig 1875. ©. 3 f., 91. —
44*
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S)ie 3tt'i'^QUf'^ 9?Qt§§j(^uIbibIiotl§e! entl^ält meistere SBriefe ©öret'§ an

^ @cotg 2HütIer.

Sorct: gricbrtd^ ^acob ©., gefe. am 13. «ütat 1795 in ©t. $eter8=

Burg, iDo^in jein S?ater 5licoIa§ (S. (1759—1830) au§ @enf auggeioanbert tDar.

6t lebte bajelbft qI§ Hofmaler, 6i§ 1800, im @enu§ ber bejonberen ©unft ber

©ro^iütftin unb fpätercn Äaijerin ''iRaxxa geobototona , unb fef)tte bann mit

feiner Familie norf) ©cnf aurürf. griebrid^ Sacob ©. erl^ielt jeine Srjiel^ung

in 6enf, bejud§te öon 1811 ab bie bortige 2lfabemie, ftubirte bem SBunjd^e

feiner jVamilie jufotge 2^eoIogie , tDÖ^renb il^n feine ganje ^leigung ju bcn

9latuitt}ifienfc^aften Iiinjog, Stuf ber ©renjfd^eibe beiber 2Biffenfchatten fte^t baS

S^ema feiner afobemtfcfien Prüfung, „bie Sc^öpfungsgefd^id^te", burc^ beren

freie öon naturroiffenfcfiaftlid^em ©eifte infptrirte .^ritif er bie confetöotiöen

©enfer S^eologen in Iieftige 2luTregung öetje^te. 9tun tDanbte er fic^ gänjüd^

feinem Öiebling^ftubium, befonberS ber 5Jlineratogie ju, ging im §erbft 1819
nad^ '4^arie, ttio er bie g^öiberung be§ ^Mineralogen unb ©eognoften ^rogniart,

fotttie bei "IRat^ematiEerö unb 5]}t)l5fiterö 3Biot geno§. 3Jle]^reren mineralogifd^en

?lbl^anblungen für bie Annales des Miues (1817 f.) lie^ er je^t eine größere

folgen: „lieber ba» Sler^ältni^ ber gorm ber ^rl^ftalle ^u beren optifd^en ©igen--

fd^üTten ". ^n ©enf arbeitete er fleißig an ber Bibliotheque universelle unb ben

jNIemoires de la Societe de Pbysique mit. S)ie @unft ber ruffif(^en ©önnerin

feiner fyomilie, ber ^aiferin ^kria, üerfc^affte bem jungen (gelehrten ben el^ren=

Pollen 9tuT jur dr^iel^ung be§ gnfele ber ^aiferin, be§ am 2-i. 3^uni 1818 ge=

borenen l^rinjen Äarl 2llej:anber Pon (5adt)fen--2[öeimar; im Sommer 1822 trat

er bai ebenfo fd^toere at§ Peranttoortung^Polle 2lmt an, ba§ er in au5ge3eic^=

neter 3Beije biö ^um Seginn be§ ^af)xe^ 1836 inne gef)abt ^at. ©eine feine

S3itbung, fein ebler, Porne^mer (E^orafter erwarben i^m bie allgemeine 2l(i)tung,

in erfter ginie bie anf)änglic^e i>reunbfdf)aft feinei i^m attcjeit bantbaren 3ög=
linge. 6in großer ©eroinn feiner toeimarifd^en ßjiftenä toar bie gteunbfd^aft

mit ©oetl^e. 2)ie naturwiffenfd^aftlid^en ^enntniffe be§ jungen ^tanne§ roaren

©oetl^e fel^r raitlfommen. ©. orbnete ©oetl^e'e ßrt)ftallc. „©eine ftt)ftalIo*

grap!)ifdE)e ^enntni^ toar l^öd^ft förbcrlid^ in 55e|limmung ber S)ianianten unb
anberer nä^er ju bejeicl)nenben 'lllineralien, wobei er benn bie Pon i^m in S;rudE

Perfa^ten 5luffä§e willig miti^eilte unb befprai^" (2ag= u. ^a^i^esfieite 1822).

Slber nic^t blo^ auf bem ©ebiete ber Ättjftaüograp^ie, auf bem ©oet^e mit il^m,

wie er fxd) einmal auSbrücft, bie „bebeutenbften gorfd^ungen" anfteöt, fonbern

anä) auf bem ber iBotanil war ©. bem 2icl)ter förberlidl): er überfe^te unter

©oetl^e'^ Leitung unb äu beffen l^öd^fter 3uTrtebenl)eit bie „OJIetamorpl^ofc

ber ^i?flanaen" (1828 f., erfd^ienen 1831). ©oet^e nal)m wieberl^olt, in

^Briefen unb in feinen ©dtjriften, ©elegen^eit, ber wiffenfdtiaftlid^en Jüd^tigfeit

feinet „^reunbes" ©. ba§ e'^renPoEfte 2ob ju fpenben. Sludl) bid^terifc^ war
6. beanlagt. Ueber eine 2rilogie, beren erfte 2t)eile einen :§eiter = tänblid^en,

beten le^ter S^eil unter bem Jitel „5JHtternarf)t" einen fd^auerlidl) = büfteren

dliatofter trage, äußerte fic^ ©oet§e (1. S)ecember 1831) ju gdfetmann fel^t

lobenb; namentlich bie „5Jlitternad^t" fei Por^üglic^ gelungen, unb ©. ^abe barin

Söictor |)ugo ol)ne gtage übertroffen. 3}on bem frcunbfcE)aftlidl)en 35er^ättniB

ber beiben ^JJlännt-r legt il^r Sriefwed^fel bai berebtefie S^ugnife ab; leiber fmb
nur @oet:^e'§ Srieie erhalten, bie ©oret'i bagegen finb ^um großen 2;^eil öer=

nicktet Würben. ©. Peröffentlid^te im 2. Sßanbe ber Bibliotheque universelle

für 1832 eine liebeoott gefd^riebene „Notice sur Goethe", worin Srud^ftütfe

Pon Briefen unb 6efpräd)e @oet:^e'§ mitget^eilt finb; unb ©oret'§ 2luf*
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äetd^nungen Bilben bcn toejentlidiften S^eil be§ 3. 95anbe§ bon (ärfermann'ä

©efpräc^en mit ©oet^e (1847). SSier ^afire nad^ ©oet^e'S Xobc fe^rte ©.,

öerl^eitatfiet mit bet 2:o(i)tet eineg l^ambutgildien Kaufmanns, in feine ^eimatt)

jurüdE, ausgezeichnet burd^ bQ§ 2ioctorbipIom ber p'^i(ofopf)ifdt)en fjfacultät äu

Sena unb butd) ba§ atitter» (1830) unb ba§ i^omt^urheua (1834) be§ 9x0'^=

l^er^ogl. ^ausorbenS ber 2Bad^|amfeit ober Dom meinen galten, ^n &tx[] berief

ü)n bie ?ldf)tung feiner Mitbürger ju i)o!^en öffcntli(i)en Slemtern, toie er aud^

ali ^itglieb berfd^tcbener S3ereine für ^Pflege öon Äunft unb 2öiffenfc£)aft eifrig

tl^öttg tnar. 2ro| att biefen 5Jiüt)cn ertat)mte feine geber nic^t, tt)ie einige

fd^öntoiffenfd^Qftli^e Strbeiten im Album de la Suisse Romane jeigcn („Le
diable des Alpes, nouvelle Suisse" unb „La vie d'une äme; liistoire mystique"),

1847 jum 5Bertreter ber ©ro^tierjogttiümer 6adt)fen, -DIbenburg unb 5JiedE(enburg=

©treli| in 5ßari§ ertnä^lt, mürbe er burcf) ben 5lu§brudC) ber Sfteöotution 1848 t)er=

l)inbert, biefc§ biptomotifdfie 2Imt anzutreten. 1857 erfd^ien er jur ©runbfieinlegung

beS Äarl=3Iugu[t=3)enfmal§ unb jur ßnt^üÜung ber ®id^ter=S)enfmäIer in 2Beimar.

Sn ben legten Sa^tjetinten feine§ Seben§ oblag er eifrig ardE)äotogifd^en unb

numi§matifct)en ©tubien , auf toeld^ le^terem (Sebiete er e§ ^u großen miffen=

fcf)aftlic£)en ©rfofgen gebrad^t l^at; er l)interlie^ neben bieten fleineren 5Irbeiten

aud^ ein „|)anbbuct) ber arabifd^cn ^ilünjfunbe". ^lobember 1865 mürbe er

burd^ einen Sefud§ feinet einfügen 3ögUng§, beS @ro^{)eräog§ ^arl Sllejanber

bon ©adt)fen auSge^eid^net. 33alb barauf, am 18. S)ecember 1865 ftarb er an

einer Sungenentzünbung.

^tad^rufe: Journal de Geneve 24. S)ecember 1865. Söeimarifd^e

3eitung 1866, ^x. 12—15. — @oetl§e'ä 33riefe an ©oret, l§erau§geben bon
ßermann Ufebe. (Stuttgart 1877.

ty, om. ^t

iSorg: 21 n ton ©., 25ud£)bru(Ier 3U 2lug§burg — er fetbft nennt fidE) civis

Augustensis et artis irapressoriae magister — in ber ^meiten ^ötfte be§

15. S^a'^r'^unbertS. 53on feinen Sebensbcr'^ältniffen miffen mir nur fo biet, ba^

er bom ^a^xe 1475—93 in ber fd)mäbifdt)en 9ieidt)§ftabt tl^ätig mar unb mit

aufeerorbentlid^cm f^flei^e unb f)erborragenber ©efc^icElid^teit äaf)lreidf)e unb bor»

treffüdt)C ©ruiiroerEe '^ergeftcüt '^at. S)ie neue Äunft l^atte in i'^m einen tüd^*

tigen unb borroärtS fc£)reitenben SSertreter; er felbft rü^mt mit ßlenugt^uung

am ©df)luffe feinet 1477 botlenbeten 2Berfeä: „Lumen animae" : ba^ biefeS

„Über etc. etc. stagneis karakteribus primum est in lucem productus". 23on

feinen Söerfen, meldf)e (fiet)e unten) S3urger ©. 307 ff. alle aufgefü'^rt l^at,

nennen mir pnäctift öie beutfc^e SSIbel. S)ie erfte ftammt au§ bem ^ai)xt 1477

:

„jE)i§ burdf)Ieuct)ttgeft merf ber ganjen ^et)ligen gefd^rift gchonnt bie 33^bel ....

^at gebrudEt unb botbrad^t 5(ntt)ont ©org am frctjtag bor fant :3of)annfentag

be§ teuffer§, al§ man jalt nad^ 4.t)rifti unferS ^exxn gepurt taufent btjertjunbert

unb in bem f^ben unb f^ben^igeften jare", bie ^xoeitt „bor aU anber borgebrucEt

teutfd^ SBibeln lauterer, flärer unb marer nad^ redt)tem gemet)nen tcutfdt)" auS

bem ^aijxi 1480. Sßon anbern SBerfen ermät)nen mir „@piftel unb ©bangelien",

„^iftorie bon Sttejanber" (miebert)oIt), ben „©d^mabenfpiegel", ben „2ucibariu§"

(mieber^olt), „®a§ ßeben ber ^eiligen", „|)an§ %nä)ex^ Oteife in ba§ l)cilige

Sanb", „S)ie 9ieformation be§ ÄaiferS ©igmunb", „S)ie 9tad£)foIgung ß^rifti",

„3)ie ^Paffton ß^rifti na(^ ben bier ©bangelien", „5Da8 2anbred)t", „^Jlcfop'§

fabeln", „33occaccio'§ S)ecameronc" unb beffelben „De claris mulieribus", „CbibS

S5ud§ bon ber Siebe" u. a.

3apf, 3lug§burg'§ 33ud£)brudfergefd^idC)te. — Surger, Submig .g)ain'«

Repertorium bibliographicum,

SGßtl^crm Sßogt.
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Sorge @eorg 5lnbrea8 ©., ein tü^tiger ^^lufifttjeoretiler be8 18. 3a]^t=

Ijunbertä, geboren am 30. Wäx^ 1703 ju W-tütübaä^ im ©d^tDarjöurgifd^en,

t am 4. 2lptil 1778 ju ßoBenftein. 2IIg Änabe empfing er ben llnterrirf)t beS

6antor§ ^licoIauS Söalt^er unb beffcn S3ertreter§ Äafpar 2i|(i)et äu ^eEenba4
auä) übte er fid^ unter bem (Stubenten ^o^. ©ottfrieb .^olä^et) im Siotinfpiet

unb üerbiente [ict) jugteic^ bei le^terem burc§ DZotencopiren ben nöf^igen ßeben§=

unterl^alt. 3ll§ Jijc^er bann jum ipoforganiften nad^ ©d^net) in i5ftanten be=

injen würbe, folgte er biefem unb je^te unter beffen Seitung bie ^ufifftubien

eijrig fort, ^^ei 3[a^re fpäter ging er nati) ^J^eufetbad) unb ftubirte unter bem
^Pfarrfubftituten 3öin^er 2;f)eotogie , OiecE)enfunft , beutfcEie 2)ic^tfunft , Cratorie

unb Satinität (mie er jelbft in feiner 3lutobiograp!^ic in 5!)latt!^efon'§ @t)renpfortc

beridfjtet). 2lud^ in ber ßompofition na^m er Unterri(i)t unb fe^te jd^on im
Sllter Don 18 ^a^^ren öerjdt)iebene Äird£)encompo[itionen, ju benen er and)

ben Scyt fd^rieb. Äurj öor feiner Slnfteüung al§ <^of= unb Stabtorgonift in

Sobenftein befleibcte er eine Jpaullel^rerftette in 5ßurg im 33ogtlanbe, atg i'§m

aber 1722 obiger Soften, ber auc^ nodt) bie öierte (Steüe alö Sefirer am ®^m»
nafium umfaßte, angeboten »urbe , nat)m er biefe an unb berblieb fein ßeben

lang tro^ ber fteinen SSer^ättniffe in berfelben. 2)ie beutfc^en ^^ilologen unb
2]§eoIogen toaven in biefer ^eit loentg üertoöbnt, unb teenn ba§ ©infommen
nur regelmäßig augge^atilt touibe unb fie 3eit 3U eigenen 5lrbeiten betitelten,

bann füf)lten fie fid^ glüdEtidt) unb be!§agli(^ unb ftrebten nidf)t nad^ beffer be=

3at)lten 5lemtern. @. tijar ein fleißiger unb ftrebfamcr ©(^tiftftetter, ber fid^

außer in ber 5)Jluftft^eorie auäj in anberen Jäc^ei-'n burd) @rf)riften ^eröort^at.

|)auptfä(i)lid^ finb e§ aber feine mufittl)eoretifc£)en ^Ivbeiten , bie it)n befannt

madfjten, feinen Flamen bi§ auf uns erhielten unb ju i§rer Sdi öiel ©taub
aufwirbelten.

©orge'ä erfte§ SBerf erfdtjien 1741, betitelt: „Genealogia allegorica inter-

vallorum octavae diatonico-chromaticae, ba§ ift : (i5efc^ledC)tregifter ber ^fnteröaüen

nad^ Einleitung ber Älänge be§ großen 3öaIbl§orn." |)of, aebr. bet) ^ofj. (Srnft

©c^ul^en, in fl. 8^ 4 SStt. 44 Seiten unb 2 «H. (gpmplare in Berlin, C^atn»

bürg unb ^tünd^en). 3" ©orge'§ ^üt gä^rte e§ in ben aufgetoedften köpfen
mäcf)tig, bie ©runblage einer ^armonieIel)re feft^uftellen. 9tameau in ^franfreic^

l)atte ben Slnftoß gegeben, fc^roanfte aber in feinen ©c^riften ftin unb l^er unb

biefe ©cl)n)an!ungcn tl^eilten fid^ atten babei Set^eiligten mit unb jeber glaubte

fid} berufen, in bem großen SBettlaufe fein 3iet Q^^ bai aEein rid^tige l^in^u»

fteÖen. 9tameau l)atte bie fogen. 'D^atut'^armonie, bie au(^ bann im 19. ^aÜjX'

l^unbert toieber bon logier unb "^lax^ alö ©runblage aüer .^armonielel^re auf»

gefteEt mürbe, al§ ©runbgefe^ eingeführt. ©. fpridl)t fid^ in feiner „Slnleitung

äur gantafie" (1767) im Sormorte SBl. 3r. nä^cr barüber aug. (äö finb bie

mitflingenben jtöne beim Ortungen eine§ 2;ones. ©dl)Iägt man 3. 95. ben Son
C an, fo erftingen bie Jone cgce jc. mit unb jtoar tote ©. fagt: c in C
jtoeimal, g breimal, c biermal unb e fünfmal unb biefe %'önt ergeben ben
garten 9(ccorb (b. i. ben SJurbreitlang). S)er „ßapeUmeifter ^Jtojart, gieib^art

SBerfmeifter unb öiele anbere 5Jiufici l^aben bieg fdt)on fo geleiert". Dbigc
Genealogia allegorica ift in einem ft)mbolifdt)en S3ergleid)e unb nodl) in ber alten

fd^toülftigen SBeife bargeftettt. ®r öergleirf)t bie Jone mit ^ßrin^en unb ^rin»

aeffinnen unb toeift it)re 3}ertoanbtfd^aft nacf) , gebraucht aber babei eine 2lug=

bruffötoeife, bie er felbft für nottiroenbig finbet in 3al)lreidl)en 5lnmerfungen, bie

meiftenä ben Sejt an 9taum überftcigen, ^u crflären. ©orge'ö befte§ 2Berf ift

fein „SBorgefdtimacE ber mufifalifd^en ßompofition, ober auSfü^rlicfie, orbentlid^e

unb oor l)eutige $rajin l)inlänglid^e Elntoeifung jum @eneral=93aß, burd^ meldte

ein ©tubiofuS 5)luficeg ju einer grünblid^en grfenntniß alter in ber ßompofition
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unb ßlabier boi-fommenben con= unb biffonirenben ©tunbjö^e unb toie mit benen»

felben ^atur=, 0)ef)ör= unb Äunftmä^ig umjugel^en" . . ., toelt^eä in brei Streuen

öon 1745—47 in Sobenfteiu im (SclBftbetlage etfcfiien. SlnfänglicE) trat bic

Setliner <BdjüU: SJtai'putg, Quan^, .ßimberger unb ötete anbete auf Sotge'S

©eite, aU aber ©. nacf) linB unb red^tS ^iebe aust^eilte, jeine Slnfid^ten mit
benen Ülameau'g, 5Rarpurg'§ unb anberer au§einanber gingen , menn aud^ nur
in .ß'Ieinigfeiten , befonber§ aber aU fi($ ©. im 33ertriebe Jeiner eigenen Söexfe

burd) bie Slrbeiten anberer benactitl^eiligt \at} (mie ^arpurg im 18. feiner friti=

fd^en SBriefc |(^reibt), ]o brac§ ein \o fettig gerütirter ©treit au§, ber mit fo

Bei^enber ©atire gemurrt mar, ba^ [id) bie jl^eotetifer in ätoci Sager t^eitten:

für©., für ^Jlarputg. S)ie ©treitpunfte maten t)erfd)iebene: 3fft bic Quart eine

5i)iffonan3 ober ßonfonanj? ©. betiauptet, ba| fie eine ßonfonanä fei unb fteHt

feine 35etoeife auf. 9lamcau, 5Jlarpurg u. a. ertlären fie für eine S)iffonan3.

©. bered^nete ben 3lufbau ber Harmonie nadcj 93ert)äUni|ja|len , 9tameau unb

53tarpurg nad^ ber ©t)mpat^ie ber 2öne, b. t}. nact) ben mitfüngenben 3;önen.

©. betracf)t ben A-moll = 2Iccorb al§ näd^ften Sßermanbten öon C-dur, 9lameau

unb 5Rarpurg ben F-moll=5lccorb. ©. baut bie ''Jlccorbe öon c in Xerjen auf:

ceghdfac unb entmidelt barauS bie 25ertoanbtfd£)aften. 9Jlarpurg entmidfelt

ben^oncnaccorb au§ bem öerminberten ©eptimenaccorbe: hdfa unb fe^t

unter ba8 h nodf) ein g. ©. beftreitet bie§ unb meift auf bie S^onfolge feineS

SlerjenaufbaueS '^in, au§ ber flar '^eröorgct)t, ba^ g li d f ber ©tammaccorb ift

unb a ali ^^lonc {jinjuttitt. 5Jtit mie elenben 2Baffen bie Gegenpartei gegen ©.

oft lämpfte, er'^eüt ganj befonber§ auS Warpurg'§ ©dt)tift öon 1760: „.Iperrn

©eorg 3lnbrea§ ©orgenä Einleitung jum @eneratba| unb jur ßompofition".

55larpurg nimmt ijier ©orge'ä ©cfirift ßapitel für ßapitel öor unb meift it)m

feine angeblichen ^rrt^ümer nad), fotbert aud^ im SSorworte 52 bamal§ lebenbc

Stieoretifcr auf, it)re 5Jleinung barüber 3U äußern, öon benen etma fünf fid^

gegen ©. in eintr ge^äffigen äöcife au§fprad£)en unb burd^ ^Rarpurg in ben

^ritifdt)en Briefen 3lufnal)me fanben. ©. leud^tet ben |)erren bann miebct in

feiner Einleitung pr ^-antafie (1767) ©. 74 l^eim unb bleibt il^nen an ©cf)ätfe

unb ©rob'^eit nid)t§ fd)ulbig. ©o fd^reibt 3. 35. 5!Jtarpurg in obiger ©treitfd^rift

©. 30: „^err ©orge miE un§ bie 3?ilbung ber S)urtonleiter butcl) SBer'Eiältnil^

ja'^leu lehren, fann aber bie Quarte unb ©ejte nid)t finben unb liilft \xä) ein=

fad) baburd^, \)a^ er fie atä befannt öorauöfe^t. ^arpurg mitt „nun nad^

giameau'g ©t)mpatl§ie ber Xöne bie ®urtonteiter bilben", mu^ aber audt) einge-

fteljen, ha% bic ©ecunbe fel)lt. «Ularputg mirft ©. Unllarl^eit unb Unmiffcnlieit

öor unb toie ^ilft fidt) 5Jlarpurg um ben ^meiten jlon d in C-dur ju erreid^en? 6r

fagt : toeil bie ©ecunbe in C-dur nidl)t des ober dis fein fann, ba ber eine SLon

äu na^c unb ber anberc ju toeit liegt, fo mu| er d ^ei^cn. 61 ift matir'^aft

fpa^^aft, mit roeld)en Söaffen man fidt) einft befämpfte unb babei mit einem

toatiren '^eiligen ©ifer feine Elnfid^ten öertl^eibigte. — ^iod) eine fleine $robe

ber Äampfmeifc. Ouan^, ber befannte gtötift, rid^tet an gmanuel SBacf) in

^arpurg'§ ßtitifd^en Briefen ?lr. 4 ©eite 25 eine Elbmel^r gegen ©., morin er

unter anbcrem fagt: „©ic muffen bebenfen, ba^ |)err ©orge ber einjige 5Jlann

in ber SBett p fein glaubt, ber meife, ba^ 2X2 nidt)t 5 unb eine Xerj feine

Quarte ift. (5r ^It fidt) au§ biefem ©runbe alleine bered^tigt öon ber ^ufi£

äu fd^reiben, unb me'^e bem, ber i^m auf bem 2Bege begegnet." ©. muB man ben

SSormurf mad)eu, ba^ er ben ©treit in§ ^Jßerfönli^e 30g unb nic^tö fpatte, feine

©egner in ben ©runb 3U boljren. S)aB er in öicler ^infid^t auf einem befferen

SBege mar alg feine 2Biberfad^er unb feine 33emeife unb ©rünbe ftid^^altigcr

aU bie feiner (Segner ift ein SSerbicnft, toeld^eS i^m nid^t '^od^ genug angefc^lagen

töerben fann, befonberS in einer 3eit, mo baS ^armoniegebäube nodj auf fo
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fd^toanfenben ^ü^en ftanb. Slud^ ©. fanb feine Sßertl^eibiger , leiber traten fie

anont)m ober pfeubon^m auf unb man bermut^et too^l nid^t mit Unred^t <B.

felbft bal^inter. ©o erf(i)ien 1759 in 2ol6cnftein bic (£d§rift: „5lletl§op'^iIo§

©dirciben an ben .g)errn ^o1). (Seorg |)oimann". S)arin toirb ©orge's Som=
t)enbium öertl^eibigt. gerner o^ne Ort unb ^atj-c: „6ine f)ette 5BriIIe für bie

Blöben Slugen eine§ albernen .^a&ered^tS".

©in anbereS S^ema, meld^eS bamalä alle SL'^eoretiler erf)t|tc, toar bic ^er»

fteüung einer temperirtcn (Stimmung ber Slafteninftrumente. ^^aft jeber 2{)eoretiter

fd^lug eine anbere 2lrt öor unb betoie§ jeine 9Jiet^obe mit Seiten langen S5e=

red^nungen, bi§ enblid§ ber 3nftrumentenmad§er SBarf^oIb i^xxi^ in S3taunfd^toeig

in einem 1756 erfd£)ienenen 33üd§cl(i)en na(i)tt)ie§, ba§ ber fogenannte Quinten=

äirfel in ettt)a§ tiefer fd^toebenben Quinten unb reinen -Dctaöen üuSgeftimmt

toerben muffe unb baö Uebrige banac^ in reinen Octaben. S)en geleierten .l^erren

StJieoretifern tooEte biefe einfädle 3lrt gar nid£)t einleudf)ten unb aud) ©. eiferte

in l^i^igem ©efed^t gegen biefe unb aÜe anberen ^etl^oben unb f)idt bie feinige,

bie in ber Zex^ unb Quint als ma^gebenb be^eidEinet toerben, aU bie allein

rid^tige. (5§ ift ungtaublid§, toie öiel Jinte unb SDrudEerfdEimär^e ba8 IS-^^al^rl^.

nur für bie§ eine 2f)ema öergeubet l§at unb tt)ie biet Qni unb ^opfäerbred^en

e§ gefoftet ]§at. ©. fdirieb 1754: „@rünblid£)e Unterfud^ung über bie ©d£)r5ter»

fd^e ßlabiertemperatur". S)ie ©d^rift brad^te it)m biet 2lerger, benn bon allen

©eiten mürbe fie angegriffen, ^arpurg tfiat aud^ fein 5Jlöglid§fteS baju.

Sann „©efpräd^ bon ber ^ßraetorianifd^en, 5prin^ifdt)en, 3BerdEmeifterfcf)en 3:em=

Jjeratur". — „2lnmeifung ^labiere unb Orgeln ju temperiren unb ^u ftimmcn"

(1758).

@. äeidinete fic^ aber aud§ al§ Somponift au§. ©eine gelehrten 3eit=

genoffen traten jtoar baffelbe (entgegen ber I)eutigen 3eiOr '^o^ wxit wenig ßrfolg,

benn bie natürlirfie 2Jlitgift mar fo gering auSgefatten, ba^ i^^re Sompofittonen

bag trodEenfte tangtoeiligfte 3eug maren. ©. I)atte eine ganj l)übfd^e @rfinbungi=

gobe unb menn fie aud^ nid)t über ein geroiffeä bef(i)eibene§ 5Jla^ !§inau§ ging,

fo mar fie immerhin bebeutenber, aU bie bon 5Jlarpurg, ^irnberger u. a. <B.

gab f)erau§ „(£Iabier=Uebung", beftet)enb in 24 ^prälubien für Orgel ober Sla=

bier, ferner ©onatinen (nur au§ einem ©a|e beftet)enb, mie bie bon ©carlatti);

12 ©onaten für Orgel ober ßtabier. ^ä) fenne nur bie ®labier=Uebung unb
eine ©onate im ^anufcript, bie übrigen toarcn mir jur 3ßit nid^t pgönglid).

3(i) fanb überalt in fleiner ^^orm eine anfprec£)enbe 6rfinbung§gabc ; bodt) felbft

bie tleine gorm mei§ er nid£)t entfpred^enb aufzufüllen. 5E)er erfte jt^^eil ift faft

burd^meg frifd) unb gut erfunben, mogegen ber jweite £l)eil fid^ meiftenS burd^

ßangmeiligfeit ou^äeid^net unb man bie Seobad^tung ma(^t, ba| ber Somponift
mit feinem Sliema nidE)t§ anjufangen toei^. 6rft toenn ber erfte S^eil ^ur

SBicber^olung gelangt, bann erl^ält ber ©a| mieber ©d^mung unb fjfrifdfie. SDie

5Jlitte be§ 18. 3fat)i'^unbert§ bi§ gegen 6nbe beffelben, felbft nod) big ing

19. Sfa^^r^unbert ^incin, trägt ben ß^arafter einer 5leuentmiiielung ber Sonfunft.
SBad^ unb ^änbel, bie il)x Seben eben abgefc^loffen !§atten, geigen auf bic i'^nen

nadfjTolgenben ßomponiften aud§ nid)t ben geringften ßinflu^. @g ift alg mcnn
bie ßntmicfelung ber .gjarmoniele'^re alleg ^fntereffe unb alle .^raft in Slnfprud^

nimmt. S)ie Oper berfnöd^erte jum ©dl)abloneu^aften , bie .$?ir(i)cnmuftE fd^tofe

firf) ber Opernmufif an unb bie Söirtuofität ber ©änger mar ben ßomponiftcn
mie ein S3letgemidl)t angel^ängt. :3§re ©elbftänbigfeit mußten fie boEftänbig
bem ©änger unb btm Erfolge äu ßiebe aufgeben. 2Ber fid^ t)ieigcgen mehrte,

tourbe nid)t beadE)tet unb mu^te am ^ungertud^e fangen. |)ot)bn, ^ojart unb
33eet^oben fjatten auf il)re 3eit gar feinen öinflufe, benn fie mürben ni(^t ber=

ftanben unb mc|r gefdE)mä^t unb mi|adl)tet, alg unberftanben angeftaunt. S)ag
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SSetftänbniB fottte erfl einer f^jätercn Seit butd§ gottbegnabete Äünftlet eröffnet

toerben unb l^ierju l^aben ßijat, 5Jlenbeläfof)n unb 5Jlatj ganj toefentlid^ beige

trogen. gtob. gitner.
8otcr: aJtel(^ior ©., erfter 33uc^brucfer S)ortmunb§. ^iat^bem 1543

büfelbft burd^ Sfol^ann SanibacE) ba§ 2lr(^igt)mnaftum gegrünbet tüorben ttiar,

tourbe balb, Qnf(i)einenb 1546, öon bemfelben für bie @rrid)tung einer eigenen

2)ruderet ©orge getragen. S)ortmunb war ^tear erft bie fünfte toeftfätifc^e ©tabt
ber 3eitfoIge naij, in ber ber 33ud^brucf auftrat. 3lu§ fünfter ift bereite 1485
ein S)rucf nad^getoiefen ; aud^ ©oeft, ßippftabt unb lUinben gefien öoran. S)od^

]^at Sortmunb ben SJorjug ber ßontinuität; wä^renb in ben genannten ©tobten
ber 83ud^brud£ nur al§ öorübergel^enbe @rfd)einung aufgetaucht ju fein fd^eint,

erpit fid) l^ier ber S)rud£ bauernb. S)er bon Sambad^ nadt) S)ortmunb gejogene

S)rucCer 5JleId£)ior <B. ftammte nad^ einer ^loti^ bei bem ßocaldfironiften 58eur^aui

au§ i5otingen unb in ber 2;^at ift für ©olingen ein S)rucl au§ bera ^a^xt 1538
burd^ ^of^anm^ (5. nad^geuiiefen. 5lu8 ben 3fa|ren 1546— 50 finb bi§ je^t

ad^t mit bem Flamen 3Jleldf)ior <S. bejeidtinete S)ortmunber S)rudCe befannt,

barunter ^atoh ^di)'6\)ptx'^ ßated^ilmu§, beffen Synonj-ma unb toenigftenS eine

feiner ©dfiulfomöbien. 35on 1552 an treten anbere 2)ru(ferfirmen auf. ^adi)

einer 9iadt)rid^t au§ bem ^atjxe 1628 war Sambadö fetbft an bem @efd)äftc

Soter'g buri^ eine ©inlage öon 200 (Solbgutbcn bet^eiligt.

S5gt. meine ©dt)rift : Sfol^ann Samba^ unb iia^ @t)mnafium ju S)ortmunb,

Serlin 1875, @. 60, 109 u. 124 f. nebft ben bafelbft angeführten ©c^riften.

gerner: ßbtoarb ©dfiröber, Sfafob <5d£)öpper öon S)ortmunb, ^arburger Uni=

öerfität8t)rogramm 1888, ©. 7. „, ^ .. .

' *^ ^ 21. 2)öring.

SoudjQl): @buarb ^^rauä ©. tourbe am 15. S)ecember 1800 in i5fran!=

fürt a. 5Jl. al§ ©o!^n eine§ Kaufmanns geboren; feine ^Jf^niitie gel^örte ju ben

|)ugenotten, toeldt)e infolge be§ 6bicte§ öon ?iante§ au§ ^^rantreidE) gefIüdE)tet

Waren. 3luf bem öaterftäbtifd^en ®t)mnafium War befonber§ ber Untenid^t be§

jg)iftorifer§ ^^riebrid^ 6:§riftop^ ©(^toffer, bei berül^mten (Sefc^id£)tfdt)reibcr§, öon

nadb^altigem ßinflu^ auf ©. S)iefem folgte er 1818 jum ©tubium ber Sfled^te

unb ber @efd^i(^te nad^ ^eibelberg, wo er in ber bortigen S9urfd§enfdt)aft balb

eine "^evöorragenbe 9ioEe fpielte unb bie ©inbrücEe gewann, bie feine potitifd^en

unb wiffenfd^aftüdEien 2Infd^auungen bauernb beeinflußt f)aben, ^lad^bem er feine

©tubien in ©öttincjen öottenbet unb bie iuriftifd^e S)octorwürbe ert)alten {)atte,

ließ er fid§ in feiner SSaterftabt aU Slböocat nieber. 1831 gab er feine ^raji§

auf, um in ben freiftäbtifd^en ©enat einjutreten, in bem er in liberalem ©inne

toirfte; um ben 2lnfd^luß ^^ranffurtS an ben 3ollöerein unb um bie 33egrünbung

unb ßrganifirung ber (Sifenbal^nen , weldE)e in f^^^anlfurt münben, ^at er fid^

unter fdt)weren kämpfen bebeutenbe Ißerbienfte erworben. Wd feinem jüngeren

SanbSmann 2. ^. @uler trat er 1846 in ben 23orftanb ber in j5fi^anffurt tagenben

©ermaniftenöerfammlung; mef)rere ^a1)xe Wirfte er fegenireidl) an ber ©pi^e ber

^5olt)te(i)nifdE)en @efeHfct)aft in gemeinnützigem ©inne. 91n ben föreigniffen ber

^a1)xt 1848—49 nal^m er eifrigen 2lntl)eil als fji^eunb unb ©efinnung^genoffe

©agern'S; bie Slblel^nung ber ^aiferfrone burdl) griebrid^ Söil^elm lY. fd^mer^te

il)n tief. 1849 fanbte il^n bie 9teidö§tegierung, bei ber er zeitweilig ol§ ^eöoll»

nmd^tigter feiner 23aterftabt beglaubigt war, al§ Sommiffar jur Drganifirung

bes proöiforifd^en 9tegiment§ nadl) ©d^leSwig^^olftein; bie geplante 33erufung

in§ 9leirf)§minifterium fam nidE)t 3U ©tanbe. 5Duid^ bie politifd£)e gntwidElung,

Wcld^e bie ©rcigniffc jener Xage nahmen, würbe ©. in feinen fd^bnften Hoffnungen

getäufd)t. 1849 gab er feinen ©i^ im ©enate auf, betl)eiligte fidl) aber in ber

folgenben 3"t lebhaft an ben politifd^en Äömpfcn in fjranffurt unb belömpfte
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mopott in SBott unb ©d^tift (befonbctg in bem öon il^m l^etauSgegeBencn

„35olf§6oten" unb aU Seiter be§ „pahioti^d^en 35erein8") bie bamoligc bemo=

Iratijd^c SSeiiaffung bei greiftobt; bie 1856 inS Selben getretene neue SSerfaffung

jagte i^m mei)r ju. 1866 trat er Icb'^aft in gtugfc^riften für ba§ 9{e(i)t feiner

burd^ bie preu^ifd^e Dccufiation unb ?lnneston fd^toer gefdE)äbigten SSaterftabt

ein; al§ 2Jlitglieb ber neuconftituirten ©tabtöerorbnetenöerfammlung arbeitete

er eifrig an ber 5leugeftaltung ber ftäbtifd^en SSer^Uniffe. 3)ie Erfüllung feineS

^fugenbtraumes, bie ßinl^eit bei 33aterlanbe§ , burfte er nod^ erteben; er [tarb,

öon S^reunb unb Gegner l^odfigead^tet
,

feiner ftrengen 9ledt)ttid^f eit
, feiner uner=

fd§ütterlidt)en Siebe jur SSaterftabt toegen aEgemein betrauert, am 30, 2^uni 1872.

3lt§ |)olitifd^er, juriftifdier unb t)iftorifd)er ©dCiriftftetter ift ©. nie'^rfadt) '^erbor=

getreten, ^n feinen poIitifdEien ©d^riftcn, bie meift ber !Iageglitteratur ange=

^örten, öerfodt)t er in ma^öoüer äßeife liberale unb Ijumane i^been. Slu^er

Heineren furiftifctien 3lbt)anblungen öeröffentlid^tc er al§ 5'i'udE)t feiner lang=

jä'^rigen S^ätigfeit an ben Q^ranffurter ©erid^tcn bie „Slnmerfungen p ber

gteformation ber freien ©tabt g-ranffurt" (2 23änbe, ^ranffurt 1848 u. 1849),

ein nod§ l^eute fel)r gef(i)ä|ter Kommentar beö öaterftäbtifdt)en ©tatutarredC)te§,

ber mit eingc'^enber ^enntnife ber ^^ranffurter unb auitüärtigen 5adt)litteratur

eine f^arffinnige S)arlegung unb (Erläuterung be§ l)eimifd£)en 9ledf)te§ berbinbet.

5lad^ ber ^^liebertegung feine§ 3lmte§ wibmete er fid£) borjugSmeifc f)iftorifc£)en

©tubien. 3^id^t ben gad^gete'^rten, fonbein ben ©ebilbeten im altgemeinen moüte

er bie @efdt)id^te be§ 33aterlanbe§ in anfprucfilofer ^^orm, aber unter grünblid)er

S3ertt)ert^ung ber ©rgebniffe ber f)iftorifdl)en gorfdEjung bartegen. ©o öeröffent»

lid^te er bie „®efci)id^tc ber beutfd)en ^onard^ie öon i^rer (ärtjebung bü ju

i'^rem 33crfatt" (4 95änbe, f^i-'^ii^fui-*^ 1861— 62), öon ben ^eromingern bi§

jum 2obe 5Rajimilian's I., ein mit anerfennenSmerf^em %Ui^t unb gefunbem,

aüerbingS nid^t immer unanfed^tbarem Urtf)eilc gefdE)riebene§ 2Ber£, meld^eS frei»

lidE) ietjt burdt) bie neuere ^^o^fdtiung meit übert)olt ift. Sie gortfe^ung beffelben

bilbet ba§ 2[Berf „S)eutf(i)lanb tüäl^renb ber 3fleformation" (1. 93anb, f^ranffurt

1868), mel(^e§ bie ganje 9legierung ßarl'S V. bel^anbelt unb öon beffen l)eutigem

SCßert{)e baffelbe toie öon bem öort)erget)enben gilt.

SBgl. bie ^lefrologe in ben „^ittl^eilungen be§ S3erein§ für ©efd^id^tc

unb 3lltertl^um§funbe ^u gi^antfurt a. ÜJl." IV, 491 unb in ber „iJieuen i^xant=

furter ^ßveffe" 1872, '^x. 336, fotoie bie S3efprcd£)ungen ber l)iftorif(f)en SBerfe

burd£) Sßai^ unb 9Jtaurenbredf)er in ©t)ber§ !^iftorifd^er 3eitfdt)rift VII u. XXII.
9*. S^ung.

©OUC^CÖ: Submig SHabuit be ©., !. f. f^elbmarfdtiall, mar im ^. 1608
au§ einem öerarmten abeligen @efdl)lec^te ju Sa 9lodl)eIle geboren. S)a feine

5JtitteUofig!eit unb bai l)ugenottif(^e (Slauben§befenntniB, toeldfiem feine fjoniilic

anl^ing, feinem f^ortfommen in ber .g)eimatl| im SSege ftanben, fudt)te er fein

@lücf in ber grembe ju madE)en. @§ fd£)ien il)m im fd^roebifdf)en Äriegibienftc

gelingen ju tooHen, in toeldtiem feine Saufbalin burdt) ben ©rafcn bc la ©arbic

xafd^ geförbett teurbe. 3tt'ifti9feiten mit bem ©cneral ©ta'^ll^antfdl) öeranla^ten

it)n jebodE) nad^ einigen 3iQt)ten, aus bemfelben aui^3ufdE)ciben. ©r^tieräog Submig
SBil^elm nat)m it)n al§ Oberftlieutenant in bag 5fterreid)ifdC)e .g)eer auf. 5Jtit

einem öon il)m errid)teten S)ragonerregimente lag er 1644 öor bem öon ben

Äaiferlid£)en belagerten Dlmü^. 2)urdl) einen fü^nen SSerfudt), mittelft nädt)ttid£)en

UeberfatteS fid£) in ben SSefi^ be§ ^la^e§ ju fe^en, ertoarb er, obgleid^ ber 2ln«

fd£)lag öereitelt würbe, balb Slnfe'^en im .g)eere unb ba§ SBertrauen be§ @räl)er3og=

©eneraliffimui. 9lad)bem ©. ju Einfang beg folgenben ^a^xti bei Sfonfau ge=

fod^ten l^atte, ernannte ber ©rjlieräog i^n äum ßommanbanten öon SSrünn.

2orftenfon l^atte bamal§ auf feinem ©iegeSlaufe an ber S)onau umfe'^ren muffen
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unb f\ä) junäd^ft gegen jene ©tabt getcenbet, um but«^ bic Sroterung berjelben

jeinen Siürfen irei unb fid^ felbft jum üoEftänbigen |)etren öon 3JläJ)ien ju

mad)en. @l tt)ar eine fctitoere ?luTgabe, toetc^c ©. übetnatim; meistere ^üf)xex,

benen fie angetragen toat, f)atten abgele'^nt. ©. unterzog fidb berfelben unb
citte, feinen Soften anjutreten. 6in faijfiU(i)e§ ©(^reiben au§ Söien öom
22. 5Rärä 1645 f)atte i^m äur ^flidt)t gemad^t, „biejen iür alle Sänber |o

tüic^tigen 5pia^ auf alle möglid^e SBeife ju öerttjeibigen". 3Im 26. b. 5Jl. ge=

lobte et t)on S3iünn au§ benjelben um feinen ^rei§ übergeben ju rooüen. @8
toar ein getoidEjtigeS 2Bort, tDeldE)e§ er einjulöjen ^atte. 2)ie «Stabt tear unöoH=
fommen befeftigt, bie S3efa|ung |ödE)ft mangeli)ait, bie 25ertt)eibigung8mittel gan^

ungenügenb. 9lafd^ unb umfidt)tig, tüdEfirf)t§Io§ butdigreiienb unb babei für»

jorgenb freunblidt)
, fo ba§ er fd^nell baS Vertrauen unb bic ^itwirfung ber

SBürgerfd^aft gettjann, geftattete er in ber furjen ii)m ^ur SJerfügung [tef)fnben

3eit bie ©tabt ju einem l^aübaren SBaffenpIa^e um, tocli^en p be^toingen baä

fiegeöf{d)ere feinblidje ^ecr fid) ben ganzen ©ommer l)inbut(i) öergeblidf) bemü'^te.

2lm 3. ^IRai langte ber fc^loebifd^e 33ottrab bei SBrünn an, am 4. erjc^ien Slor»

ftenjon mit bem gefammten .g)eere felbj't öor ber ©tabt. ^n feinem 3;age§=

befet)le berfprac^ er ben ©olbaten, fie in brei Stagen in bic ©tabt ju führen

unb binnen ad)t 3;agen ben ©pielberg einjunel^men. Ütad^bem ©. bie 9luf«

forberung jur Uebergabe fd)roff jurücfgemiefen "^atte, eröffneten bie ©c£)lDeben am
5. ^ai bie Saufgräben, aber toebcr 93ef(^ie§ung, nodE) ^J^inenfrieg, noc^ ©türme
bxaä)Un fie il^rem Qieh nätjcr. ©., obgleid) burdt) $obagra, an bem er toic

fein (Segner litt, ge^inbert, trat allen it)ren Singriffen häftig entgegen unb
unterftü^te feine ©egenioe'^r burd) l)äufige ?lusfalle. @in folter regnerifd^et

©ommer fam ben belagerten äu ftattcn. 33on au|cn erl)ielten fie einige 5Jtale

burrf) fleine 2lbtl)eilungen, meldte i'^ncn ba§ mangclnbe kultier jufül^rten, unbe=

beutenbe SSerftärfung , toogcgen ben ©darneben im ^uü gegen 10 000 ©ieben=

bürgen unter bem jungen ©igi§munb 9tafoc3^ ju ^ülfe famen. '^aäj if)rer

Slnfunft toarb bie SSelagerung mit befonberem ^adt)brucE gefül)rt, aUe |)ülf§mittet,

weldEjc bie ^rieggfunft bot, tomben angcmenbet, um jum 3iP^c jU gelangen.

3lber alle öergeblic^. S)a warb auf ben 15. 3luguft, ben 5Jtarientag, ein |)aupt=

fturm angefe^t. 3ll§ and) biefer abgefd^lagen mar, gab 2;orftenfon bie Hoffnung

auf, 35rünn ein5une'§men, jumal ba Siafocj^ feine ^Truppen abberief. ©dt)on am
folgenben Jage, am 16., öerliefien biefe ba^ .g)cer, unb am 20. jog Jorftenfon

ab. 2)en Dberften be ©., ttteld^em ber @rä^eräog=@eneraliffimu§ fd)on toä^renb

ber SSetagerung ein ^Infanterieregiment berlie'^en l)atte, ernannte ber Äaifer am
27. Cctober, nadf)bem Sürgermeifter unb Ütatt) ber ©tobt S3rünn über feine

Sommanbofü^rung fid^ auf bag rül^menbfte auggefprodt)en f)atteu, jum ©eneral»

f5elbtDad£)tmeifter unb ftdl)erte it)m bie 5öerlei{)ung bon (SJrunbbefitj ju, bamit fein

rül^mlid)e§ SBert)atten im ßanbe unb in feinem @efd)led)te üeremigt würben.

3unäd^ft fd^enfte er i^m im Sf- 1646 30 000 ©ulbcn unb et^ob i^n in ben

5reit)errenftanb. SGßeitere gute S)ienfte, tt)eld£)e ©. in ben ^a^ren 1646—1648

bei ber SGßiebergeminnung ber öon ben ©d^meben erobert gemefcnen ßrblanbc

leiftete (ginnafime öon ^Q,ian 1647), öeranlaBten feine nad^ 33cenbigung ber

geinbfeligteiten erfolgte Ernennung jum g^elbmarfdtialllieutenant unb ^um ^riegä=

commanbanten in ^lä'^ren unb au 23rünn. 1649 öerlie'^ ber ^aifcr i^m bai

Sfncolat öon 5)läl)ren im ^crrenftanbe unter ber SBebingung, bafe er binnen brei

3al§ren jum .^atl^olicigmuö überträte, unb öerfoufte itim, nac^bem er biefer

fjforbetung, öon bereu Erfüllung baS 9ted£)t ©runbbcfi^ 3u ermerben abljängig

ioar, genügt l)atte, für 92 000 ©ulbcn bie in ber 33eäirf§^auptniannfd^aft S^axm
gelegene |)ertfd)aft S^aifpi^, wop ©. fpäter bie benad^bavten (Süter ^öfting,

SoSfomftein unb ^latfdt) erroarb.
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2118 im 3. 1657 ^atfer ßeopolb ben ^oUn .Ipülribötfer jum Kampfe gegen

bie ©(Sweben fanbte, befe'^Iigte S. juerft bie Sleiterei, jpäter übernahm et an

©teEe öon ^Jlontecuccoli ben Dberbefel^t unb belagette gemetnjam mit ben $oten

unter Subomirsfi bte Stabt 3:^orn. Safe bicjelbe erft nad^ jed^emonatlid^em

Kampfe am 30. S)ecember 1658 be^mungen tourbe, mar ebenfomo^l ba§ Sßer=

bienft ber Sert^eibiger, föie bie Sd^utb ber 2Ingreifer, beten Slnfü^tet butd^ i^tc

Uneinigfeit ben ©rfotg i^tet SCßatfen beeinttäditigten. 1659 marf(^itte @. mit

14 000 5Jiann butc^ bie 5fleumatf nad^ '^ommetn, etobette juetft ©reiieu^^agen.

bonn ba§ bi§ ^um 7. ©eptembet öom Cbetft kontiere ta^jjet öett^eibigte 2;amm
unb belagette f(i)liefeli(5§ ©tettin, mo ©enetal 2!Büt^ i!^m inbeffen fo nad^^altigen

äöibetftanb entgegenfe^te , bafe er am 16. ^floöember ben Eingriff aurgab. 2lm

3. ^3lai 1660 machte ber triebe öon Oliöa ben geinbfeligfeiten ein @nbe. —
6. matb nun auf ben ungarifc^en -fftieg§fc^aupla^ öetfe^t unb im Kampfe gegen

bie Stütfen Detmenbet. Sen Slnorbnungen, »elt^e er bort junäc^ft trat, toitb

ber 3}orrourt gemacht , bafe burc^ biefelben bie Gräfte ber ^aiferlid^en 3U je'^r

5erfplittert feien unb ba| ber gaü Don ©rofetuarbein, ju befjen Sntfa^e er nid^U

unternommen l^abe, i^m jur ßaft gelegt merben muffe, ©tänjenber ging ©.,

nunmehr 3um gelbmarfc^all aufgerücft, aus bem ^yelbjuge be§ ^a'^res 1664
l^erüor, in welchem er ein abgefonberte§ Gorpg öon 8500 iDIann an ber SBaag

befehligte, ^u Stnfang beffetben liefe er ftd^ freiließ bie SJort^eite entgegen,

toel^e er au§ einem am 16. IRai bei .g)eiligcnfreuä erfo(^tenen ©icge l^ätte jie^cn

lönnen, inbem er testeten m<i)t auebeutete; bann aber t^at er me^r a[§ il^m

aufgetragen toat, als er, angeroiefen ben Streifereien ber Surfen inner'^alb

feinet 'iDlatfitgcbieteg entgegenzutreten, bie (enteren am 19. ^nü bei ©anct 35ene=

biet an ber (^ran, brei ^JJieilen o6ert)atb Öemenj (ßiöa), nacf) tt)el(^er ©tabt bie

©(^lac^t meift benannt mitb, angriff, fie öoUftänbig f(^tug, ba§ belagerte l'emen^

entfette unb bis ^ur S;onau öorbrang. S)er bur(| bie Sd§Ia(i)t bei ©t. @ott=

l^arb ^erbeigefül^rte SBaffenfliüftanb beenbete batb barauf ben ^elb^ug. — %xo^

feinet ftiegetifd^en Srfolgei mutbe er feinet Gommanbol ent^^oben. @r l^attc

jid^ 5Rontecuccoü nic^t unterorbnen motten unb l^atte burd^ (Sraufamfeit unb

^abfud^t bie attgemeine '»Dleinuno in Ungarn gegen fid^ aufgebrad^t. 23alb frei=

lid^ finben mir if)n mieber in ^oben Slemtern , mit @^ren unb '^llusjeic^nungen

begnabigt, als ©e'^eimen 9lat^ unb aU ^of friegiratl§ , al§ ßommanbanten öon
ßomorn, ©eneratcommanbanten ber ©renken in ©taöonien, ©tabtoberften öon

SBien unb al§ @rafen unb 1673 50g er unter ^ontecuccoli gegen bie granjofen

an ben 9vt)ein ju '^ti'tt. 1674 ftonb er mit einem ^iIf§corp§ unter 2Bilf)eIm

öon Dranien in ben 'JUeberlanben. ^ber aud^ !§ier mottte er nic^t getjord^en.

©ein äBiberfprud^sgeift unb feine 33e[te(f)üd^feit , öerbunben mit 2)iifegunft unb
5leib auf frembeS ißerbienft, mel(f)e namentlid§ gelcgentlid^ ber ©d^tac^t öon

©eneff (11. Sluguft 1674) 3U 2:age getreten maren, öeranlafeten feine '^b=

Berufung, bei meld)er nod^ eine öon ben ©eneralen @rana, ©porf, ß^aöagnac
u. a. fc^riftlidf) miber i^n er'^obene Slnffage beä ßinöerftänbniffei mit bem geinbe

mitgemirft !^aben mag. ©. l^ctte überhaupt menig greunbe, öiele ©egner. (Siner

berfelben, ber fc^on genannte d^aöagnac, fprid^t i^m in feinen Memoires (2lmfter=

bam 1701) atte militärifd£)en gä^igfeiten ab. ©. ging nad§ Srünn, mo er

am 6. Sluguft 1683 geftorben ift. ©ein @efd^led^t ift im aJlanne§ftamme 1736
ertofc^tn.

b'glöert, S;ie ©c^toeben öor 58rünn. Srünn 1845. — ©d^toeigerb,

Oefterreid^i |)elbcn, 2. «Bb. Sßien 1853. ^ ^ ,
2Ö. ^jjoten.

©OUtmon: Bieter ©., ^ater, Dtabirer unb Äupferfted^er, toar um 1580
in hartem geboren, bod^ jog it)n ber 9luf bes ätubens an, fo bafe er feine
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35atei-ftabt öerlic^ unb jicf) naä) Slnttoctpen begab, too SluBenä fein Seigrer tourbe.

^nbeffen ^t er nur toenig gemalt (ober jeine 2;t)ätigteit auf biefem ß)e6tete

toar t)on feinem Se^rer für jeine Quälereien in Slnfprud) genommen) ; toenigftenö

fommen jeine Silber jet)r feiten öor. S)a ©. ein Dorjüglic^er geicliner toar,

ber in biejer 2ößeije bie ©ebanfen jeineg Sel^retS trefjlid^ ju interpretiren ber=

fianb, jo berebete il^n biejer, jur 9labirnabel unb jum ®rabftid)el ju greifen.

©. l)atte alSbalb bieje neue Sltiötigfeit jirf) angeeignet, unb jo fonnte i^n jein

Seigrer jel^r gut jur Sßerbielfältigung jeiner SCßerfe benü^en unb jo gehört ©.

al§ ber genialfte ©ted)er ber 9luben§j(f)ule an. 3)a§ er öon Slnbeginn fein

©ted)er öon 5projejjion tt)ar unb aljo mel^r al§ ein ^alerrabirer anjujc^en ift,

!ann man leicht barau§ fd)lie§en, ha^ er fid^ bei feinen ©tid)en nid^t an bie

gciDöt)nli(i)e !upferfted)erifc^e %iä)nit '^ielt, fonbern jufrieben hjar, m.it 9labirnabel

unb ('•)rabfti(^el nur bie geteünfd^te SBirfung, ben malerifci)en ß^arafter ber

SSorlage ^u errei(i)en. 2)ie§ war il)m um fo leidster ju erreid)en, als er gerool^nt

toar, nictit unmittelbar nad) ben ©emälben be§ 9iuben§ ju ftedjcn, fonbern nac^

3eidE)nungen ober Kopien, bie er fii^ frül)er nad) biefen macf)te. ©ein ßetjrer

mar aud£) fe^r mit feinen Slvbeiten aufrieben. S^ ben früt)ejten 3lrbeiten, bie

©. nad§ 9luben§ au§füt)tte, gehört bie Söroenjagb unb ber tounberbare i5ifd)3ug

;

e8 folgten bann anbere 3^agben (be§ 2Bolf§, beä glu^pferbeS, be§ J?rofobil§),

bie ju einer i^olge üereint mürben, bann ba§ 3lbenbma^l , bon bem Sftubenö in

Sftalieu fid) eine 3cid)nung nac£) Sionarbo ba 33inci gemacf)t l^atte, 6l)riftu§

übergibt ^etru§ bie ©c^lüffelgeroalt , nat^ 3ftapl§ael, ebenfalls bon 9tubcn§ in

Stalten gejeid^nct, bann bie fd^tafenbe SSenu^, nad) einer äl^nlic^en Uebevtragung

bon aHubeng nad^ Siaian. i^cxnet finb 3U nennen : bie SBei^e eine§ S3ifd)of§, ber

©ro^fultan unb fein befolge, ber 9laub ber ^roferpina. Sionarbo'ö ^Ibenbma^l ift

bon 3iuben§ in feine eigene f^ormcnfpradfie übertragen unb ©. berftanb e§, jtdE)

an biefe getreu anjufdilieBen. S§ ift fel^r tt)a^rfdf)einlidf), ba^ Üiuben§ neben ben

genannten eigenen (Sompofitionen aud^ 3toei feinc§ ©d()üler§ bau S)^cE bon <&.

fted^eu liefe, bie ®efangennet)mung ß^rijti unb S^upiter unb 3lntiope, ba er fid^

im SBefi^e biefer Silber befanb. ^Jtit bem ^at)re 1620 l^ört biefe Xtiötigfeit

©outman'ä für giubenS auf, er fott al§ Silbnifemaler an ben .ipof be§ polnifd^en

.^önig§ berufen toorben fein, mal tmmert)in tüo^rfd^einlid^ ift, ba er ben SLitel

eines polnifd)en JpofmalerS erl)ielt. 2ll§ er bon ^olen nadt) feinem Saterlanbe

aurücEfe'^rte, liefe er fid) in feiner SBaterftabt nieber, unb l^ier fdC)eint er in ber

erften 3eit al§ Silbnifemaler ftarf in 3lnfprud) genommen morben ju fein. 3fnt

gtat^'^aufe befinbet fid^ ein ©d£)utterftüd , bie Officiere ber ©diü^cngefeUfd^aft.

©päter (nad£) 1640) trat ©. aud^ toieber ber grap^ijd^en ^unft nä^er, bod^ ift

e§ 3tt)eifell)aft, ob er felbft fünftlerifd) tt)ätig mar ober fic^ nur als Verleger,

bteüeidfit äumeilen al§ ^itl^elfer bei anberen ©tedt)ern betl)ätigte. ©. t)atte

nämlich in ^arlem eine ©tedt)erfd)ule eingcrid£)tet, bie er als ßelirer unb Serleger

felbft leitete. S)a er nod) auS 2lnttoerpen mehrere Zeichnungen bon unb nad^

tRubenS befafe, fo tiefe er biefelben bon feinen ©d^ülern ausführen. S)iefe toaren

©. bau ©ompel, ^JonaS ©ut)berl)oef , 6orn. SiSfc^er unb 2lan ßouijS, meld)c

@. nad£) biefen 3eid^nungen arbeiten tiefe. 9llS ber Sorrat^ ^u Snbe ging,

l)örtc baS 3urüdEge^en auf 9lubenS auf unb bie ^ünftler fud^ten bei i'^ren ßanbS=

leuten, ben <g)ollänbern, Vorlagen für weitere 2;^ätig!eit. 3luf ©outman'S Flamen

toeift nod^ ein Silbnifetoerl :^in, baS bie genannten ©ted)er ausführten unb boS

ben 2itel fü^rt: Principes Hollandiae. <B. äetc^nete bie Silbniffe l^oHänbifd^ct

gfürften ober mötilte folc^e bon ^ontl^orft unb bau 5£)t)d unb liefe baS 2öer!

1650 erfd^einen. ©. ftarb in ^arlem am 16. 3lugu)t 1657.

f. ^mmtxitd. — ^ramm. — 9lofenberg (bie SlubenSfted^er).

aScffel^.
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S^a^: ßubtoig 2lbotT @., am 27. (September 1800 in ©traPurg
geboren, einer Äaufmannsfamiüc entftammcnb, erhielt feine erftc SluSbilbung in

einer fran^öfifd^en ^ipenftonlanftatt, bei einem Sanbpiarrer in ber ^d^e unb auf

bem proteftantifd^en ©Qmnal'ium feiner Sßaterftabt. ©c^on mit 16 3fa^«n be=

ftanb er bie SlbgangSprüfung, im ©troBburger proteftantifc^en Seminar ftubirte

er bann 2^eoIogie, unb aU ein 33ruftleiben i^n äioang, baöon ab^uftetjen, »anbte

er fic^ ber Dted^tiroiffenfd^aft ju. D^ac^bem er öon 1820—23 bem ©tubium ber

Üted^te obgelegm ^atte, trat an i£)n bie ©ntfc^eibung für bie fpätere ©eftaüung

feines 2eben§ f)eran. S3ereit§ mä^renb ber ©tubieujeit Ratten feinen empfäng=

liefen frühreifen ©eift Utterarifc^e (Jr)d^einungen ungleich lebf)after befd^äftigt

aU miffenfd^aitlidie fjragen unb feine im tDefenttid^en aeft^etifd) öeranlagte Statur

ttiar burd^ poetifc^e, fdt)öngeiftige Seetüre, öor allem bur(^ ©oet^e, SB^ron unb

Dlouffeau bi» in i^re liefen amgemüfitt toorben. @s festen S. unmöglich, fid^

fc^on je^t feft an bie ©d^oHe ju binben, bie ©e^nfui^t nad^ einem »eitern

geiftigen ^orijonte , nad^ belegteren gefeöigen 53er^ltntffen locEte i^n in bie

i^erne, er mürbe .Ipüfmeifter in ber gamilie beö ©rafen @t. Slutaire ju ^ari§.

^ier trat er nun in eine Sltmofp'^äre feinften geiftigen Sebenigenuffeä unb

tDurbe mit ben großen SSertretern ber ütterarifdE)en SSeroegung jener 3"* , mit

Gouftn, ©uijot, Samartine, 2;!^ier5, SBillemain u. a. befannt. 3n ^$ari§ bröngtc

fic^ bamale eine fold^e ^ülle ber Talente, ba| ber befdjeibene junge etfdffifcbe

@etet)rte eine ernftlic^e JBeac^tung wo'^t faum fanb; bocE) brüdfte i!^m ber lang=

jäfirige Sßerfe'^r mit ben geiftöoüflen unb ebetftcn Stfdieinungen ber bamaligen

fran^öfifd^en ©efettfd^aft feine bteibenben Spuren auf. 2tl§ ber ©raf öon

©t. 3Iutaire franjöfifd^er SSotfc^after in 9lom tourbe, nat)m er ©. all $rioat=

fccretär mit. 6r öerlebte na^eju amei ^al^re, 1831—32, in ber etoigen ©tabt,

empfönglid^ tüte einer für if)re geroaltigen unt)ergängli(i;en 6inbrücte. Ser Um=
gang mit ®erf)arb führte i|n ben ^i^QS^n ber Slrd^äologie nö^er unb eine Sieife

nad^ ^Icapet gab i^m rei(f)e bid^terifd^e Stnregung. Seiber fc^eint ba§ italienifc^e

ßlima feine jaxt organifirtcn Dlerben l^art angegriffen ^u '^aben, bie fotgenben

Sa^te waren für i^n eine malere Seibeniäeit nic^t blofe be§ .fförper§, fonbern

aud^ ber Seele, ^m ^. 1834 l^alte er unter bem -^^feubontim ßouil SaDater

bei bem 5]3arifer 33erteger ©u^ot feinen erften großen 9toman „Henri Farel"

beröffenttii^t, ber in metfmüvbigfter SBeife bie (Eigenart feines 6eiftc§ unb feiner

geiftigen öntroirftung naäj aüen Seiten mibeifpiegelte. S)er unöerfcnnbare Gin=

flu§ Don ©oet{)e'§ 2Bat)(oertDanbtfc^aften mie ber ^fnbiana ber ©eorge Sanb
äeigt fc^on bie i^m eigent^ümlic^e Mittellinie jroifd^en beutfd^er unb fran^öfifc^et

SIrt, ber er ftets gefolgt ift; ber elfäffif(^e locale ^intergrunb toie bie Sttten=

äuftänbe ber fran^öfifi^en ©efcllfc^aft finb in biefem Zeitroman mit ber gleichen

Si(^erf)eit unb Unbefangenheit gejeid^net, mie t>ie 5ßorgänge unb äBanblungen

im toeiblic^en .^erjen. £)bfd£)on fein ©eringerer at§ St. 'Ulaxc ©irarbin baS

S3udl) mit warmer @mpfe!§tung unb lauter 2Inerfennung einführte , fo l^atte e§

bod^ fo toentg ©rfolg foroo^l beim fran'jöfifd^en '55ublicum wie in ber elfäfftfc^en

,g)eimat^ , ta^ e« balb ganj öom Marft üerfd^rounben mar. ^n ber le^tern

l^atte bie bic^terifc^e 2}ermertt)ung gemiffer befannter gamitienereigniffe gan^ be=

fonberi nnliebfam berührt unb bie ^arifer j?ritif na^m an ben ©ermanismen
unb bem 6ultu§ ber beutfct)en claffifd£)en Sitteratur Slnfto^. 3)affelbe Sd^ictfal

ttieilten feine fpätern ^omanbic^tungcn, ber .,Nouveau Candide", ber in 9flom

unb ber ßampagna fpielt unb ß^araftere ber römifdE)en 33ürgermelt mit ftar!

realiftifdien Farben öotfü^tt, foroie bie Dtoüelle „Roger Manesse", bie in ber

5teuenburger Revue suisse oeröffentlid^t mürbe. '^Ille biefe Sd£)öpfungen litten

unter bem Ser^ängni^ , mie S. fpäter felbft e§ empfunben unb l^eröorge'^oben

"^ot, ba^ er auf ber geiftigen ©ren^e jtoeier großer ßutturreid^e ftanb unb ge=
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tüiffetma^en eine 3tt'itterfteltung einnahm. S)ie ^ifeerfotge unb Snttäujd^ungen

feiner bid^terifd^en fiauibo^ — auä) feine 1839 eijc^ienenen beutjd^en @ebid)te

Blieben nid)! baljon oerfd^ont — tofteten auf 6. ebcnjo fdEitoer wie fein fötper=

lic^eS ßeiben unb bie Unj'ic^et'^eit feiner Seben^Iage. (5r toar öon 1835—39 Bei

öerfdE)iebenen ^^famiüen unb an tierfdiiebenen Orten tf)ätig gelocfen unb nod£)

f^attt fic^ für ben auf ber ^ö'^e be§ 2Jlannf8Q(ter§ ©tet)enben feine bauernb

feffelnbe Slusfit^t geboten. 3)a traf il^n (Jnbe be§ Sa{)re8 1839 burt^ bie 35er«

mittlung ©cf)ü^enberger'g, be§ 33ürgermeifter§ öon Strapurg, ber 3}orfdE)(ag be§

^Präfecten be§ Üiiebcrr'f)ein§ , bie ©teHung eine§ 2)epartementalarc^iDar5 anju=

nehmen unb nebenl^er bie ©efc^äfte fcineS ßabinetS ^u beforgen. <B-, ber fiebere

I)att aufregenben ^^arifer ßjiftenj ber legten ^atjxe mübe, öerfpürte in biefem

9iufe, ben er o'^nc langet 3aubern annahm, nac£) feinen eigenen SCßorten „etioaS

öon bcm fü'^Icn, balfamifc^en Sufte feiner f)eimat^li(^en SSergtoätber, bie

©lodfentöne feiner .^inbl)eit brangen wieber burd§ bag SBogen unb SSraufen ber

Söeltftabt".

äBenngteid) er für ben ard^iüalifc^en Seruf feine§tDeg§ befonber§ Vorbereitet

war, fo Wu^te er fid^ bod) in furjer 3eit böttig in benfelben einzuleben, obfcf)on

namentlicE) ber monotone tedt)nifrf)e S)ienft gewi| feiner feinfütjügen ,
fct)önl^eit§=

bürftenben ©eele red£)t unbequem unb teibig war. 6r öerbient bie f)5c^fte 3In=

erfennung, Wie <B. unter fe!§r befi^ränften ^ert)äUniffen , burd^ ^i^öerftänbniffe

unb UebelwoHen oft gct)cmmt, mit gefdbidtter Senu^ung ber Vorarbeiten feiner

S5orgänger, namentlid§ ©ranbibier'ö, bie Sicpertorifirung be§ großen it)m anber=

trauten 3lrrf)iöS in Eingriff notim unb biefe 3fliefenarbeit in mehreren ^a^rie^nten

3U @nbe fütirte. @erabe im Seginn ber öierjiger 2fa^i-"e fam ein tebenbiger Seift

unb eine energifd^e ^ant in bie franjöfifc^e Slrd^iüöerwaltung. S)iefem öon

oben gegebenen Sfmpulfe, ber allgemeinen ?iiidf)tung, folgte ©., in mand^em

5punfte, wie 3. S. ber ^nfpcction ber (Semeinbeard)iöe, war er i'^r fogar öor=

au§. 3Jlit ungewö'^nlicliem @ef(i)idE öerftanb er e§ baneben bie Se^orben, ben

^Jräfecten unb ben ©eneralraf^ burd^ feine amtlichen S3etid^te, Wie ba§ größere

^publicum burd^ Heinere ]^iftorifd£)e S5eröffentlid)ungen für fein 3lrd^iü unb beffen

©d^ä|e 5u intereffiren. ©eine „Lettres sur les archives departementales du

Bas-Rhin" finb noii) biefer 9ticl)tung ^in ein einjig baftet)enber 9)erfuc^. ^Ban

wirb bei feinen gefd£)id)tlic£)en ^Irbeiten, 3. 33. ber „Histoire de la Basse-Alsace

et de ia ville de Strasbourg", wie bei feinen ar(i)iüalifdl)en ^ubücationen bie

Wiffenfcl)aftlidt)e ©d^ulung, bie Strenge unb ©rünblic^feit ber metfjobifd^en i^ox=

fd^ung oft üermiffen, aber man wirb bagegen, wenn man fie ricf)tig fdE)ä^en will,

bie reid^e 5lnmut^ feiner S)arftellung unb bie iHar'^eit feinet t)iftorifd^en 33lidEö,

baneben aud§ feine ©ebunben'^eit burd^ bie ^ßarifer ^nftructionen in bie äßag»

finale legen muffen. S5al)nbrec^enb ,
grunblegcnb für bie elfäffifd^e @efd^icf)te,

wie etwa bie SBerfe eine§ ©d^öpflin unb felbft eineg ©ranbibier, finb fie nic^t,

i'^r 33erbienft, namentlidt) bei feinen biograpl^ifd^en effal)§, liegt barin, bafe fte

anregenb, S^eilna^^me wedEenb wirlten. ©ie finb burd) bie ^fa^i^gänge üerfd§ie=

bener ^eitfd^riften unb 3eitungen jerftreut, befonberS ber Revue d'Alsace, beä

Courrier du Bas-Rhin, be8 Bulletin de la Sociöte pour la conservation des

monuments historiques d'Alsace, einer ©efeltfd^aft, ju bereu Segrünbern er ge«

l^örte unb ber er al§ langiät)riger ^räfibcnt mit feinem 2:afte borftanb, gefam-

melt liegen fte je^t meift in feinen fünf 33änben „Oeuvres choisies" Dor. 3)a=

neben War ©.14 ^alire ^inburd^ al^ (Jabinet§d)ef bc8 ^:i5räfecten tt)ättg. S)ie

^auptint treffen feiner ^eimat^, bie git)eincorrection, bie ßanalbauten, bie SBor»

arbeiten für bie ^arifer gifenba^n, ^a^ Unterrid^t§Wefen, fanben auc^ l)ier in

iljm einen gefdl)idEten, gewanbt üermittelnben S3crtreter. SBenn xijxn bie wed^fel«

reid^c S8efdl)äftigung feiner äßanberjal^re für bie Se'^anblung biefer SageSfragen
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getrife 3U gut fam, fo ga6 bteje anberetjeitg feinem bon ber ciniörmigen ard^i»

öalifdien $taj;i§ ermübeten ©eiftc oft bte ettDÜnfc^te 3"ftteuung unb ein tDoi)U

tl^uenbes ©egengelüic^t. @ine ^eittöng füf)rte er aud) bie (Secretärgejdiäfte beS

S)itectorium8 ber )}roteftantijd^en Äird^c, bi§ i^n eine (Spannung ätoifdien biejem

unb ber Ütegierung 1854 ätüang, barauf 3u öeräict)ten. <Bä)on ^attt jeine ard^i=

Oalifc^e SSerufgarbeit ju fefte gajern in it)m gejd^lagen, all bafi e§ i'^m möglid^

mar, fie einfad^ preiszugeben unb bem einbringlic^en Slnfinnen feiner ®Iauben§=

genoffen gemä^ feine ^lebenfteüung bafür feftäu^alten unb in i^r fid) eine 6inc=

eure für tta^ 3l(ter ju f(f)affen. Sine befonbere SSefriebigung getoä^rte i()m bie

Mitarbeit in ber Sociötö littöraire, beren Seele er redit eigentlich toar, einem

SSerein öon ©trapurger ©elet)rten, ber firf) gegenfeitige ^Belel^rung unb 3lnregung

jum 3ifl Qefe^t !§atte. ^ier wie in ben populären. 35orIefungen , toeld^e bie

Societö einrid)tete, fucfite ©. bor allem SJerftänbniB unb Jtieilnal^me für bie

claffifc^e beutfd^e ßitteratur be§ 5JlitteIalter§ unb be§ 18. ^iQ^i^^unbertS ju er»

roerfen, ber üerel§rung§t)oIIe 6u(tu§ ber .^eroen unfrer 2)icf)tung, bor allem

<Bd}\Un'§> unb 6oet§e'§ mar i§m ein -^erjenäbebürini^. Söenn aud^ l^ier feine

öermitteinbe 9totte ni($t immer bie Stnerfennung fanb, bie fie öerbiente, im ganjen

mar e§ bod^ eine rei^e, gefegnete unb allgemein gef(f)ä^te Jl^ätigfeit , bie ©.

ausübte, al§ bie .^ataftropf)e be§ Sat)re§ 1870 fiereinbrad).

Cbfc^on fein l^iftorifc^ gefd^ärfter f8i\d bie gro^e SOßanbtung ber elfäffifd^en

(Mefd^tdEe öorau§gefe|en l^atte, fo litt er bod£) unter \t)t furd^tbar, förperlicf) unb

feelifcE). 5tadt)bem fd^on bie ©d^redten ber ©trapurger Belagerung feine längft

gefct)mä^ten ^ieröen aufS öu^erfte angegriffen !l)atten , fam bie politifd£)e 9teu=

orbnung ber !§eimatl§Iid§en 9}ert)ältniffe, bie für if)n reid) an S3itterni| unb

^ränfung merben fottte. S)a^ fein mann'^after (5ntfdl)Iu^, fic^ ber beutfd^en

93ermaltung jur S3erfügung ju fteüen
,

feine legten fdEjtoad^en ßröfte für ba§

Söo^t feinet ^eimaf^lanbeS ju öermenben, nidl)t blo^ feine 5}}oputarität, fonbern

aud^ fa[t aüe feine frü'^ern freunbfd^aftlid^en SSejie^ungen öernidE)tete, fein ®reifen=

alter mit ber Gebe ber |)eräen8einfomfeit belaftete, 1)at er nie öerminben fönnen.

@r mar feine ju .^ampf unb ©treit gefd^affene ^iatur, alle§ ©etoaltfame mar
i^r ebenfo fremb toie alle§ Unreine unb ©emeine. SennodE) blieb er feiner alten

geiftigen SBcrmittlerrotle ^toifd^en S)eutfcf)lanb unb granhetd) treu, ja er begann

fie mit nod^ größerem ßifer au§äuüben, um bie ©ingemanberten mit ber geiftigen

Srabition beg ßlfa^ öertraut ju machen. SBenn er aud§ öon feiner Honorar«

profeffur an ber neugtgrünbeten ©tra^urger Uniöerfität feinen ©ebraud§ me^r
ma(i)te, fo mar er bod^ auf journaliftifi^em 2öege nad§ biefer 9iic^tung l^in un=

ermüblid^ tt)ätig. S)ie ©traPurger 32itung bradt)te in jcbem ;^a^rgang eine

9iei!^e öon ^htifeln au§ feiner lieber, bie ein öoEftänbige§ 33ilb beS geiftigen

£eben§ in ©traPurg unb im @lfa^ toät)renb ber legten 50 ^a1)xt entmarfen

unb bie auprbem foft jebe neue litterarifd^e ©rfd^einung, bie fidf) auf clfäjfifdl)e

@efdl)ict)te unb Sitteratur bejog, eingeljenb ju mütbigen fudl)ten. SSieleS babon
ift in ben brei 58änbd^en feiner „^Robernen gultur^uftänbe im @lfa§" gefammett.

gür bie Slllg. S)eutfd§e 25iograpf)ie fteüte er bie elfäjfifi^e 9tamen8lifte auf unb
übernal)m bie meiften Slrtifel. Unb nun, ba er bottftänbig in ber beutfd^en

33ilbungeatmofpt)äre af^mete, SJIänner toie Ärau§ unb ©d^erer it)m berftänbni|=

bott nä^er traten, ergriffen il^n aud^ feine alten bid^terifct)en Dkigungen mieber.

©einen ,.Henri Farel" arbeitete er in beutfd^er ©prad^e um unb in einer Sleilöc

bramatifd^er 2)ic^tungen berl^errlii^te er bie rul^mboEe SJergangen'lieit unb bie

großen Männer feiner Sßaterftabt. ^ögen biefe S5erfudt)e immerll)in nicf)t bül^nen»

fä^ig fein, e§ toel^t burdl) fie ber ^aud^ unferer ctaffifd^en Sitteraturepod^e unb
feine ßmpfinbung mie fctiarfe 6f)arafteriftif toirb man i'^nen nid^t abfpred^en

fönnen. ?lud^ bie ©prad^e, toenngleidt) fxe in feinen 6ffat)§ mand)mal ungc-
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tDöt)nli(i§e f^rembtoörter Betaften, gibt feinem ftanaöfifd^en ©tit faum ettoaä an

Slnmuf^ unb Seid^tigfeit naä). 6tn ]o tiettiotragcnber Kenner lote ©euerer

nannte ii)n einen ?Ülei[ter bev f^foi^i"- ^it jeiner leiteten großem lttterati|(i)en

%^ai, feinem SSuc^e „Qnx ©efd^ic^te ber neuern iranjöfijdien ßitteratut", baS

1877 etf(i)ien, gtiff er nod§ einmal auf bie glänjenben Erinnerungen feiner

Sfugenb jurücE unb ü6te er jum legten 5Ral feine geiftige ^J3tittIerroüe, 2Im

16. Dctober 1879 entfd^tief er nacl) langem fct)tt)eren ßeiben, nadjbem er nod^

16i8 in bie legten 2Ö0(i)en üor feinem S^obe treu feinc§ ardiitialifd^en ^2lmteg ge=

toaltet f)atte. ^n ben öerfd)iebenen ^tad^rufen, bie i^m getoibmet tourbcn, üon

SBaumgarten, ^rau§, Sö'^er u. a. ^at man fein 2Befen unb fein Serbienft öott

getoürbigt, bo§ eigentlidie SBer'^ängni^ aber feine§ SefcenS l)atte frf)on ©d)erer

frül^er treffenb ]^ertiorge^oben : ,3fl§ ptte ein 5!Jlann öon biefen ü)iffenfd)aft=

Iid)en unb poetifrf)en @aben für bie beutfdje Sitteratur toerben fönnen! ^n
granfreid^ t)at er entbet)rt, toaS nur $arig getoä^ren fonnte unb toa» e§ ii)m

toerfagte, toag ^iliemanb entöe'^ren fann, ber in bie erfte 9teif)e ge'^ört: baS ®e=

fü^l, aufammen äu arbeiten mit ben beften, an il^nen fein erfteä ebenbürtiges

^Publicum, feine geredeten giidE)ter unb feine förbernben @Ieici)[trebenben ju

fiefi^en."

gubtoig <Bpadi, ein 9tad§ruf öon g. X- trauS 1880 (mit öoUftänbiger

Sibtiograpl^ie öon <Bpa<i)'^ 5lrbeiten). — SB. ©d^erer, SSorträge unb ^luffä^e

3ur @efd£)id)te be§ geiftigen SebenS in S)eutfc^tanb unb Defterreic^, 1874,

©. 415 ff.
— gragmentarifdie Erinnerungen eineS alten Sltd^iöarS in ber

Sß]§er'fd§en 51rd^iöalifd§en 3eitfc£)rift, SSb. I u. II.
2Ö. äöieganb.

®^jacn: 2llejanber greil^err ö. ©. , !urfürftHd^ branbenburgifd^er

©eneralfelbmarfd^att , au§ altem 2lbel8gefd^led§te am 14. Sfanuar 1619 ju

ßreu^fort^ im ^erjogttium ßteöe geboren, ftanb juerft in ben SDienften ber

©encralftaaten unb toar 1656 furbranbenburgifd^er Slat^ , Äämmerer, ^anbbroft

be§ §eraogtl)um§ 6leöe unb Oberft be§ ßeibregimentS ju ^ferbe , toeld^eä er in

biefem ^atjxt in ber ©dfiladtit bei äßarfd^au (28. bis 30. 3fuli) befel)_ligtc. ^m
toeiteren SSerlaufe jeneS unb im folgenben ^al^re na^m er an bem ferneren in

^Jtafoüien gegen $olen gefü'^rten .J^riege t^eil. ®ann mad^te er, 1658 jum

©eneralmajor aufgerücEt, ben Srelbjug mit, weld^en i^urfürft griebridt) äöilf)elm,

ol§ i^reunb S)änemarf§ unb al§ ©egner feiner ef)emaligen Sunbeggenoffen , in

bänifd^en ßanben gegen bie ©dEimeben untcrnal^m. ^m 25. ''JJlai 1661 würbe

i^m öom Äaifer ber Sfleid^Sfrei^errenftanb öerlie^en unb am 4. Slpril 1662 öom

Äurfürften beftätigt. 5(l§ 1672 ber Äurfürft fic^ mit ben ©eneralftaaten gegen

granlreid^ öetbünbet l^atte, fämpfte ©., toeldl)er injnjifc^en toieber im Eleöefc^en

ftattonirt gemefen toar, an ber ©pi^e öon 6000 5ftann gegen bie Gruppen be§

mit ben gfranjofen gemeinfamc ©aci)e madlienben SBifi^ofS S3ernt)arb ö. ©alen unb

lieferte benfelben einige glüc£lidl)e ©efed^te, fonnte inbeffen Weber Söefel, beffen

6infdf)lie|ung er am 17. i^anuar 1673 aufgeben mu^te, noc^ im SBerlaufe

beS le^teren Sa^reS ba§ fefte 2Berl bejtDingen; l^ier fam i^m ber i^urfütft

3U .g)ülfe, rid^tete aber ebenfowenig au§ unb al8 beibe abzogen, erlitt ©paen^ä

^laclitrab eine ©dl)lappe. 3lm 16. Sfuni mad£)te ber triebe üon 23offem bem

fRriege ein öorläufigeS Enbe, berfelbe begann aber balb üon neuem unb 1675

rücEte ©. mit ben clebefc^en Gruppen in bie ^er^ogttiümer Sremen unb

Sterben gegen bie ©darneben in baS gelb. 5£)ic üorfommenben ÄriegSereigniffc

waren ni^t bon großer SBebeutung. Ebenfowenig war bie§ in ben näd^ften

^ricgSjatiren ber g-aE, in benen ©., wät)renb ber j^urfürft in feinen öfttid^en

aSefi^ungcn mit ben ©(i)Weben fämpjte, im äßeften ben gran^ofen gegenüberftanb.

aUgem. beutfd&e SBiograJj^ie. XXXIV. 45
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ßv joat bort fd^on tange in bct Bürger lief) en SBermattung t^ötig getoefen, 1679

trat et aU ©e^eimer Otat"^ unb ^;präl'ibent enbgüÜig an bie ©pi^e bcr 9legierung

öon ßteoe unb 'Dtatf; am 6. S)ecetnbet 1675 roar er .^um (BeneraUieutenant, am
1. 2)ccember 1688 jum ©eneral'ctbieugmeifter beiörbert. 6in ©iefaenjiger mufetc

er im ^. 1689, nacfjbem ber ©roBe Äuriürfl 1688 geftorben xoax, unter bejien

•Dcat^fotger giif^^i"^ m- nochmals gegen bie granjojen ju ^etbe jie^en unb,

als el bei ber 33clagerung öon Sonn 3n}i|d)en feinen Ütangoberen ©d^öning unb

SarmB ju offenem 33iruc^e gefommen roar unb beibe if)ren 2)egen Ratten abgeben

muffen, übertrug ber ßurrürft an S. ben Cberbefel)l feiner 33ölfer. S)ie 6r=

nennung f)atte nic^t ben Seifall ber Iruppen, man {)iclt i£)n für 3U alt unb äu

gebrec^licf) unb fc^cnfte t^m fein großes Vertrauen; bie llebettragung be§ 6om=
manboö gffc^a^ roo^t mit ütücffic^t auf ©paen'§ Sienftalter unb ^atte t^at=

fäc^lic^ feine gro^e 35ebeutung, ba ber Äurfürft fiä) felbft beim ^eere befanb

unb bie junädift Dorliegenbe '^lufgabe, bie Sinna^me Don 35onn, in 55erfon er=

lebigte, '^e^nlic^e ißemanbtniB loirb e^ mit feiner oben erroä^nten Ernennung

5um ©eneralfelbjeugmeifter gehabt l^aben
, gelegentlich beren bie gefammte 3lr=

tillerie an feine ^Beie^le geroiefen rourbe lÄ. 3B. D. Sc^öning, jpiftorif(^=biogTa=

p:^ifc^e 9tac^rid^ten 5Ut ©efc^ic^te ber branbenburgif(^=pveuBif(^en Slrtillcrie I, 111,

Berlin 1844); eine Qinroirfung auT bie 2Öaffc roüvbe il)m fc^on bes^alb fc^roer

geiDorben fein, nieil er roie bisher in ßlcoe blieb. 1690 befanb er fid^ mit

branbenburgifc^cn Gruppen auf bem ßrieglfi^aupla^e an ber "Dicofet, too Sftang'

flreitigfeiten jroi^c^en bem faifetli^en ©eneral 33ecf unb bem münfterfdjen ©eneral

8c^n)ar3 öer^inbetten, ba^ etroas ©rnftlic^es gefc^u^. 3lm 2. ^ärj 1691 jum
@eneraliclbmarf(^üE ernannt, ftarb S. am 25. Cctober 1692 ju Gleöe.

g. 18ef)mer, Sßerfud^ einer ©efc^ic^te be§ preufeifc^en ^eereö öon bem

G^uriürften ^^^^brid^ SOßil^elm bem @roBen bis auf bie neueren 3^^^^"-

SBerlin 1800-1803. ^ „ .

e{)aignart: G^ri^ian ©ilbert ht ©., Dr. theol., lut^erifc^er ^aftor,

geboren in 2ovgau, ftammte aus einer furfäc^fifi^en 2^eologenfamilic. Ueber

bas ^at)x feiner ©eburt unb feine früheren Sebensöer^ältniffe ftnb wir nid^t

untenid)tet; mir roiffen nur, ta^ er im Slnrnng bes 17. ^a^r!^unbert§ in £)efter=

teic^ ob ber 6ns lutl)erifi:|er iprarrer roar: in feinen 2d)riften öon 1617 nennt

er fic^ ecclesiae Anasinae in Austria superiore pastor. Sie in biefet ^tit

mit aller ^ladjt burc^gefü^rte 9tefat^olifirung Cefterreic^s jroang t^n 1619 jut

Slusroanberung. bereits im fctgenben ^a^xe finben roir i^n als '^afiot b. ^.

erften @eiftti(^en an ber St. Ulric^sfirc^e in -Utagbeburg. öier roufete er fc^t

batb nic^t nur in feiner (Bemeinbe, fonbetn aud^ in ben öffentli^en 21ngelegen=

f)eiten buri^ feine 5)}rebigten unb fein agitatorifc^es SluHreten einen SinfluB 3U

geroinnen, ber für bie Stobt öerbängniBöcIl roerben foüte. bereits im ^. 1622
©utbe er hei @elegent)eit bcr SSieberbefegung bei ÜiectoratI ber 'IRagbeburger

©tabtfi^ule in einen ^e'tigen tbeologifc^en Streit Derroicfelt. @egen ben 3Jlag.

SBolfgang 3tatic^iul, roelc^er ftc^ um bie etlebigtc Stelle beroarb unb als SBe^»

grünber einer neuen Unterric^tsmet^obe öon einer Seite roarm empfo!§len rourbe,

^ielt et ^prebigten, bie er unter bem 2:itel: „@eift= unb 23eltli(^e§ Sc^ulroetct"

etfd^einen lieB. 2er Streit, in bem es ftc^ auc^ um t^eotogifd^e [yi^agen ^an»-:

belle, na^m jroifc^en ben '^larteien eine folc^c Schärte an , ta^ fc^lieBlic^ bei

9tat§ ben 2vu{f weiterer Streitfd^ri'ten Derbot. S. mnb balb ©elegen^eit, in

bie öffentlichen 2lngetegen§eiten -i^tagbeburgs ali entfcf)iebcner unb einfluBteid^er

"ipatteimann einjugrei'en. 2er Ütat^ bei Stobt '^^ogbebutg ^otte bis ba^in

eine fel^t öotfic^tige . jroifcfien ber foiferlid^en unb ber proteftontifc^ = bänifd^en

Partei gefc^icft laüirenbe ^$olitif befolgt. Ser 2lbmini[trator bes ßtaftiftä
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2Ragbeburg, ber 5]tavfgraf ßfjviftian Sött^elm bon 33ranben6urg , Ijatte fid^ an
ben ^ünig ßtji-iftian IV. bon 2>änemarf angejd^loffen unb fu(f)te baS Somcapitcl

ju Stüftungen gegen ben Äaifer, ober üeigcbtic^, äu beftimmen. Slud^ in ber

SSürgerjc^att war bie ^Partei be§ 3lbmtniftratot§ nic^t o^nc ^Inl^ang. 3" ^^^^^

©titnmfü()rern ge'^övte ber Dberftlieutenant ©(i)neibett)inb , ber big bor furjem

S3efft)Ie^abcr ber ©tabt|otbaten gettjefen luor unb in bem 33erbaci)t ftanb , mit

bcm SIbminiftrator ein ge'^eimeg Sinberftänbnife untert)atten 3u ^aben. 5Ran
berf)aftete jroar (Sdineiberoinb, ober feine ^a]t war eine ]t^x niilbe, Qu feinen

SSertrauten get)örte quc£) ©, 2)ie boT|id)tige 5)3olitif be§ 9lQtt)e§ mürbe bon biefer

£)ppoi'ition§partei bui(i)au§ gemi^bitligt. ^an tooHte unter bem Sorgeben, ber

je^ige ^rieg br^toecfe bie Unterbrücfung beö ^rote[tanti§mu8, ben 9tat!^ jum
©rgreifen ber SBaffen beftimmen. 3n§ ber 9iatf) Söallenftein'S SSerlangen , eine

SBefa^ung in bie ©tabt aui^une'^men, abtel^nte, tt^urbe bie ^tociabe über fie ber=

l^ängt (^ära 1629). 3Iuct) toäfjrenb ber 53Io(fabe, toeli^e 28 äÖo(i)en bauerte,

entfaltete bie Djjpofition
,

ju ber ber größte 2:t)eil ber SBiirger, namcntlid^ bie

burt^ bie ^Belagerung gefci)äbigten get)örten , eine rege 2f)ätigfeit. ©ie :^atte

ttjenig SBertrauen ju ben ^DJta^nal^men be§ 5Rat^e§. ©eine an bie !aijcrli(i)en

Dfficiere geviditeten amtlid)en ©direiben mürben in ben 2;§oren erbrocl)en unb

beriefen. 3ll§ ber rcgierenbe 33ürgernieifter bagegen einfd)ritt, eiferte ©. in feinen

^Jrebigten gegen bie 5ßerrät^er, meiere nid)t rooüten, tia'Q man it)re ©c^reiben

lefe. S)er 9latf) moHte ©. megen biefer 93eleibigungen bor fid^ forbern, aber

ba§ geiftlic^e ÜJ^niftcrium trat au feinen ©unftcn ein, man muffe bie SBortc

fineö ^:prebiger§ nict)t fo böfe ausbeuten. ©. felbft gab ^mar eine ben 9latl^

Befc^midbtigenbe ßrflärung ah, aber balb mieber^olten fid) ä^nlid^e 3lnf(^ut=

bigungen. Um bie ^Jlifegünftigen au berul)igen, milligte ber Statt) barein, ba§

t^m au§ iebem ©tabtbiertel eine ^Perfon, aufammen a^tae^n, meldien man balb

ben Flamen ^lenipotenaier beilegte, augeorbnet mürben, bie um aüe ftdbtifd^en

Slngelegen'^eiten miffen, bem Mat^e bie Sefd^roerben ber 33ürgerfd)aft bortragen

unb ol)ne beren aSiffen ber '^Üat^ ni^tS bornetimen folle. Slud^ aU bie 33locEabe

im Cctober aufgef)oben mürbe, blieben bie ^tenipotenaier bod) in Sßiiffamfeit,

toiemof)t fie nur auf bie 3eit ber 33lodirung gemäf)tt maren- .^auptfäd)lic!^

burc^ itircn ßinfluB tourbe 9lnfang 1630 bie alte, feit 300 ^jal^ren befte^eube

Sßerfaffung ber ©tabt befeitigt unb eine neue, meniger complicirte an if)re ©teile

gefeilt. Sßon ben .^Tanaeln tjerab mürbe bie ^lenberung be§ ©tabtregimentS em»

Pforten unb fo bie Unaufricben^eit ber ©emeinbe mit ber Dbrigfeit gefliffentlidt)

gcnä'^rt. ©. mar ber cifrigfte unter biefen ^eijprebigern. ^n ber 5ßrebigt, bie

er am 10. gebruar über bie 3lrt unb äöeife ^ielt, mie giegierungSformcn ge=

änbert mürben, t)ob er befonber§ {)erbor, ba^ bieS auc^ burd) 2luirut)r gefc^et)c,

bor meld^em er iebod), mie er mit fc^lauer 93orfid^t ^inaufe^te, feine ^u^örcr

marne.

Slber auc^ unter bem neuen, au§ ber Dppofitton t)erborgegangenen 9iat^c

befferten fic^ bie 3uftänbe nii^t Piel. S)ie ©ctreibcaufu^r nac^ "Btagbeburg mürbe

bon ben no(^ im ©raftift fte^enben faifertid)en Gruppen ber^inbert ,
bie 3ötle

unb ßornpäc^te ber Bürger mürben aurüdbrt)alten unb bie '^crumfdimärmenben

Kroaten mife^anbclten bie iBürger. 2)te Erbitterung mud)§, ali ftatt be§ 1628

abgefegten unb bann in bie Olcid^Sa^t erflärtcn 3lbmtni[trator§ 6l)ri[tian 2Bil^eIm

baä ßraftift in ber ^Jerfon be§ erft 16iät)rigen eral)eraog§ ßeopolb 2öilt)etm

einen !ütt)olifd)en Erabifdiof ert}alten fotlto. a3ci biefen 5ßert)ältnlffen mürbe eS

bem beitriebenen ^Ibminiftrator leicht, 5Boben in ber Sürgetfc^aft au geminnen.

©eine ^n^änger, a» bcnen anä) ©. gct)örte, maren mit Eifer für it)n tf)ätig.

aSerfleibet traf er am 27. i^uli 1630 in ber ©tabt ein unb mufetc, untevftü^t

bom fdimebifc^en ©efanbtcn ©taümann, ben 9tatt) au beftimmen, mit it)m unb

4.J*
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bcm Äönig öon ©d^roeben ein SBünbni^ aftaufd&IieBen. ©uftob Slbolf jd^idEte im
gioöembet ber ©tabt jeinen |)oimarjd)aE Cbetft Siettid^ öon gatfenbetg, bet

bic 53ertf)cibigung bet ©tabt übernet)mcn unb leiten joHte. Sfm Stptil be§ |ot*

genben 3at)reg begann bie regelrechte SSelagerung 5Ragbeburg§ burd^ %iU\). ber

aus ber :)teumarf, 5pommern unb ^Jlerflenburg , too er bo§ »eitere SSorbringen

@ui'taD Slbotj'ö ju tjinbcrn ju(^te, nad) bem ©r^ftiit 3urü(fge!e'§rt toar. ^altew

berg tjatte in ^Jlagbeburg einen Idjtoeren ©tanb. S)ie Untät)igfeit be§ 3lbmini=

ftratorS ^atte öiele§ öerj(f)ulbet, aber aud^ ber neue 9lati^ geigte nid^t fo biet

©irer für baö jdiroebifd^e SünbniB, als galtenberg erwartete. 6ine fräjtige

©tü^e tanb er bagegen in ben tutt)erifd)en ^rebigern, namentlid} in ©. 3n
il^ren '}5rebigten f)atten fie bie 5lnfunit @uftaö 3Ibolf"ö auf beutfc^em 23oben al§

ein Söert ©ottcä bargeftcüt unb alle§ getrau, ha^ 33ünbni^ mit if)m öon ben

.^anjeln f)erab bem 33olfe ju empte^len. 5}tit mafjrem ganatiSmuS eiferte ©.

gegen bic Äaiferlid^en unb gegen jebe Untertcerfung. (5r toar nebft 2faltenberg

bie eigentlid^e ©eele beg 2Biber[tanbe§ big äum äu^erfien. Sei ber Eroberung

ber ©tabt am 10. (20.) W.üi tourbe er gefangen genommen. 3i^n betrachtete

man auf faifetlidf)er ©eite, nidl)t mit Unred^t, alg einen ber „^auptrebellen".

Sd^on am 3. 2funi fd^rieb Sillt) an ben ^urfütften öon ©a'^fen, ba^ Dr. ©ilbert

tDO^I öerbiente, „?lnberen jum Krempel mit jd^arfer ©träfe angefel^en 3U werben";

er ^ei „bei gegenroärtigen ^Jlagbeburgifd^en Unglüdfeg nid§t ber geringften Urfad^er

einer". (Jr rourbe an ^änben unb ^yü^en in (Jijen gcfc^loffen unb in ein

bunflei ßellerlod^ geworfen, ^n biefem 6efängni^ blieb er big jum 93eginne

beg folgenben ^a^xe^, ttio bie Äaiferlid^en aug ber ©tabt abpe^en mußten. Slm
10. Januar {)ielt ©. in ber Äirt^e beg Älofterg U. S. grauen bie erfte lutl^e*

rifdfie 33etftunbe. Slud^ würbe i'^m öom ©eneral 33aner, ber i{)n besl^alb ju

]id) nad) @geln befcftieb, bie Söiebetl^erftellung beg cöangelifd^en ©ottegbienfteg

in ber S)omfird^e anbefot)len. 3lm 5Ipril unterna'^m er jugleid^ mit bem 33ürger=

meifter ©dimibt eine ^Jliffion an ©uftaö 3tbolf. 'üaä) einer mft t)atbjä^rigcn

3lbwefen^eit öon ^Jiagbeburg fe'§rte er im ^uli bort^in jurüdE unb er^ob fogleid^

toeitgel^enbe 2lnfprüd)e auf ben S)om, Weldt)e bie befte^enben 9ted§te td^wer öeT=

legten, ©päter lebte ©. in Söittenberg. @r ^atte Drenftierna perfönlid^ auf»

gefudjt, ber ftd^ aud^ ebenfo wie SBaner für if)n unb fpätet für feine äöittwe,

eine geborene ßnorr, bie aug SSittenberg ftammte, beim ^Jlagbeburger sRat^ öer=

Wanbte. 6r ftarb f)ier jwifd^en Oftern unb ipfingflen 1635. SBegen beg i^rem

5Ranne äuftänbigen unb nod^ rürfftänbigen ©alarii geriet)^ bie äBittwe fpäter

no(^ in ©tteitigfeiten mit bem 9tatf)e.

€). ö. ©ueride, @cfd£)id^te ber Selogerung, Groberung unb S^'^ftörung

^agbeburgg, I)erauggegeben öon ^offmann. ^Jtagbeburg 1860. — Lettner,

Clerus Ulrico - Levinianus. ^^Jtagbeburg 1728. — ß. SBittid^, ^agbeburg,

Suftaö Slbolf unb 3:iIIt). Serlm 1874. — S)erf., S)ie Äataftropl^e beg

10. (20.) iiki 1631 in ben «magbeburger @efd)id^teblättern 1888, unb £ietrid^

öon galfenberg, ebb. 1890 u. 1891.

©t^cudljcr ^) : Sfo'^anneg ©., %x^t unb 9iaturforfd§cr in 3ürid^; geb.

1684, t am 8. ^Ilärj 1738. ^Jüngerer Stuber beg befannten ^o^ann S^cob ©.

(f. ben folgenben Slrtifel), t"^eitte ©. bie ^Dleigungen unb Einlagen beffelben

unb entwidelte ficf), ba er fcfjon in feinem öieiten Sebengjaf)re ben Sßater öcr=

lor, unter bem ßinflu^ be§ 33eifpielg bes um jwölf i^al^re älteren S3ruberg.

*) 3u S^b. XXXI, S. 141.
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S3i8 jum 18. ober 19. ^aijxe in 3üttd^ fcleibenb, bett)ciligtc et fid^ an bejjen

Slrbciten unb Steifen, tcar u. a. 1702 al§ ©tubiercnbet bet ^ebicin SBegleiter

beffelben unb alä Siejponbent bei bem erften @ifd)eincn be§ Ocgeaiffoizr^g ge-

nannt. S5on 1703 an begann er eine jelbftänbige, fetjT ired^jelöotte 2auibat)n,

in ber er fid) inbeffen burd^ feine ^emmnifje noc^ ßnttäufd^ungen in lortgeje^ter

tt)ijfenf(^aftüd)er 5lrbeit entmut^igen Iie|. 3uer[t ^Ulilitär in t)ottänbij($em 2)ienft

(1703), tourbe er um biefe ^tit mit bem @ra|en 5Jlarfigü öon 33ologna be=

lannt, ber bie ©d^meij, bie 5tieberlanbe unb ©nglanb bereifte, begleitete ben=

felbcn als ©ecretär nad^ S^talien, ma(i)te 1704 naturt)iftorijdt)e ^eobac£)tungcn

in ^Bologna, fct)rieb 1705 für bie 2)en!fd§riiten be§ öon ^arfigü gegtünbeten

2^n[titute§ (Slfabemie) öon S3otogna eine 2lbl)anblung über bie Sd)ic^tung ber

©ebirge, begab \iä} bann aber jur gortfe^ung mebicinijd^er Stubien nai^ 53a|el,

tDD er fi(^ am 20. ^^anuar 1706 ben i)octor'£)ut ber 5Rebicin ermarb mit einer

Dissertatio de usu historiae naturalis (ni(^t „matheseos", wie öon ben ^Jteiften

angegeben toirb) in medicina. ©. blieb babei mit SSotogna in SSerbinbung,

janbtc 1707 bem i^nftitute eine 2tbl)anblung über bie |)eilquelle öon $|äöer§

(Commentariolus de thermis Fabariensibus), bemüt)te [ic^ aber öergeblic^, öon

1707—1713, um ^Berufung äu einer bortigen ^rofeffur. dagegen tourbe er

1708 5Jlitglieb be§ S^nftitutei, joroie auci) ber Äaijerlicl)en Societas Naturae

Curiosorum, bei weld^er er ben ^^lamcn 5pl)ilipfu§ 11. füj^^'te. ßt t)attc fe^t

feine erfte größere Slrbeit, bie Einleitung ju einer 23otani! ber fcfjiöeijerifdgen

©ramineen („Agrostographiae lielveticae prodromus", fol. Tiguri 1708) öetöffent^

licl)t, 9tacf) äürid^ t)eimge!ommen, in lebhaftem tt)iffenfd^aftlidl)em 33erfe{)r mit @e=

lehrten be§ 3fn= unb Slu§lanbe§, begleitete er feinen 95ruber bei beffen 9leife öon 1709,

fanbte einen 58erict)t barüber an bie ^ßarifer 2l£abemie, fd^rieb eine ^b^anbtung

über bie Sntfte^ung ber ©ebirge (Schediasma de montium origine), betrieb aber

baneben, jum bürgerlid^en gortfommen, auci) fau!männifdt)c ©efd^äfte. 1710

tüieber in ^ollanb, bie§mat al§ Militärarzt, mar er 1712 mieber p ^aufe, too

mittlermeile fein trüber i^m bie MeduUa physices geroibmet ^atte. Söä^renb

be§ je^t in ber ©d^meij au§bredl)enben ^oggenburger ÄriegeS [tauben beibe S.

ol8 Slerjte bei ben :S^xidcjex 2;rup^)en im gelbe, ber ältere an ber Steu^, Dr.

So'^anne§ bagegen öor 2öt)l im 3:i)urgau, mo er neben glüdEli(^fter Sel^anbtung

ber 3al)lreidl)en Jlran!en, burd^ SBerwenbung feiner maf^ematifd^en Äenntniffe bei

SBeTeftigunggarbeiten fid) öerbient mai^te. SBieber üergingen i^m ^a^xt in öer=

geblidben Semü^ungen, um eine mat^emctifdl)e ober naturroiffenfd^aitlid^e 5pro=

feffur in Safel (1716—1719), in ^abua (1713—1719) ober um eine ®ei^id)t§=

iprofeffur in 3üridl) (1720), tt)äl)renb er 1719 ben (^rnnbri^ jeineS beabfiditigten

botanifd^en Söerleä („Operis agrostograpbici idea" 8 ", Tiguri) unb nod^ im gleid^en

Sa'^rc baS 2Ber{ felbft („Agrostograpbia sive graminum, juncorum, cyperoidum

eisque affinium historiae" 4:^ Tig.) oeröffentlidf)tc. 2)a§ OBetf fanb jtoar gro^e§

2ob ; ßinne gab ben Srübern @. ju (5l)ren einer gamilie ber SJuncagineen ben

«Jlamen Scheuchzeria
;

Rätter öeranftaltete 1775 eine neue, öerme'^rte 3lu§gabe

ber Agrostograpbia (4*^ Tig.) unb nod^ t)eute toirb ber äöert"^ öon ©d^euc^,^er*§

Seiftungen anerfannt. Slber ber 3Bunf(^ nad) einer feften äuBcren ßebenöfteüung

erfüllte fic^ für 3. erft 1723 (nidbt 1733, toie Suoau fdt)reibt), alö it)n im

3uni biefeg ^a^teS ber ^ürid^er ©ro^e giat^ pm ßanbjd^reiber ber ©rafjd^aft

5Baben (an ber ßimmat) für bie aiat)rc 1724—1734 ernannte, ^ip^'^ '

'""'"

30g @. nad^ S3aben, fein 9lmt bort anzutreten, ©eine 2lmt§bauer .-

äu abgelaufen, al§ im Sunt 1733 ber ^infd^ieb feine« 33ruber§ erfolgte, uno

nun berief if)n 3ürid£) äu beffen ^iad^tolge, toie cS ©d)eud)jer'l 33erbienft gemä^

toar. 2ll§ Dberftabtarjt, «mitglieb be§ 6^or^errenftiite§ (canonicus) unb «pro«

feffor ber ^^t)fif am Sarolinum (bie ^rofeffur ber «üiot^ematif würbe öon



710 ed^cucfiäer.

le|terev tuiebet getrennt unb an ^ol^anne^ ©cfener (31. 5D. 33. IX, 103) üBet=

ttagcn) toirfte ©• nun toä^renb ber furjen 5Dauer tion fünf Sfa'^rcn, bie i'^m

noc^ öergönnt bliciien. ^m S- 1707 t)Qtte cv über bie, oud) bon feinem 33ruber

oft befud)te unb gerü'Eimte -^eitquetle bon 5pfät)ei§ gefdjtieben ; eine ber erften

SBemüiiungcn be§ neuen 6anonicu§ galt nun einer tt)ertf)t)onen '^iftorifrf)en SIrbeit

über baöfelbe ^fäöerS. 3öt)e 33eftrebungen ber 3lbtei ^fäüerS, gegenüber ben

QC^t regierenben eibgenöffijd^en Orten in ber (Sraffd)aft ©argan§ getoiffe ^ot)eit§«

teilte jur ©eltung ju bringen, Ratten langtoierige ©treitigfeiten ätt)if(i)en beiben

2;()eilen fieröorgerufen. @ine (^onfercnj öon 3lbgeorbneten ber Drte fanb im

(5et)tember 1734 im Älofter felbft ftatt unb befdilo^ eine grünbli(^e Unter»

fu(i)ung ber!aiferti(^en u. föniglid^en ^Priöitegien, auf tüetd)e bie 9lbtei fid^ berief, —
Ujirflid^e ober angeb(i(f)e Driginalurfunben unb Kopien öerlorener SSriefe — öor=

nehmen ju laffen. ©. unb 'Stai^f^exx 0. ^Jturalt öon 33crn, bie an ber ©pi|e

ber ßonfereua [tauben, tourben mit biefer liprüfung beauftragt, unb <B. beteuditete

bie it)nen üorgetegten ©ocumente in einem Sßeric^t (Responsum), beffen gTÜnb=

Iic^t§ ergebnife norf) naä^ 80 Sauren ^. Ulri^ öon ©aIi§-Seetoi§ (31. 2). 33. XXX,
248) beftätigte. ^ugleic^ fd^iieb ©. für ßeu'ö |)elOet. Sejiton (Jßb. XIV)

einen guten Slbri^ ber @ef(i)i(i)te üon ^^iäberö. ^}])]it ebenfo grünblid^er ^riti!

mie tiorgebticiie Originaturfunben entlarbte (5d). in einer 2)iffertation „de tesseris

Badensibus" 4^ Tig. 1735 ba§ ongcblidie ^flaturprobuct ber fogen. 33abener=

SCßürfel. @r toie§ nad), toie ber zufällige f^unb einiger antif=römifd)er 203ürfet

unter ben üluinen ber einfügen 33äberftabt Slquae betriebfamer ©etoinnfuc^t feit

i^alirjelinten ®elegenl)eit gegeben "^abe, Untt)iffent|eit unb 3lberglaube burd^ ben

©diein ber ßntbccEung eineS [ic^ ftet§ n)ieberI}otenben 5Zoturmunber§ ju täufd§en.

^od) ^attc ber treffUd^e ©ele'^rte einige naturö)iffenfd§aftlid)e 31b^anblungen

:

1736/37 „de meteoribus aqueis" 4^ Tig. unb 1738 „Theses physicae miscellaneae"

4*^ Tig. öerßffentlic^t, al§ ber %o\> i|n fd§on im 51. SebenSja'^re Bütid) unb

ber 2Jötffenf($aft entriß.

(Siegfrieb ßeu, 2öolf in ben äum fofgcnben Slrtüel genannten ©c^riftcn. —
S)ubau (nid^t S)uran) in ber Biographie universelle ^b. XLI (1825)

Slrt. Jean Gesner @. 119. — äöegetin, S)ie 3tegeften ber 33enebictiner=3lbtet

5pfäöer§ unb ber fianbfdiaft 6arganö, 4^* 6t)ur, ^i^ 1850 ((Einleitung). —
äßattmann, S)a§ .S'Iofter ^^fäberS, im ^a^xh. f. (Sc^roeijcrgefdiictite 3al)rg. VI

(1881) ©. 85. ®. ö. 2B9B.
©d)CUd)5Cr *) : 3i0^ann Sfacob @., geboren am 2. 3lug. 1672, f am

23. Sfuni 1733; Slr^t, giatuiforjc^er unb |)iftorifer in 3ürid). ©., ein ©ol^n

be§ gleidtinamigen ©tabtar^teS in ^ünd) (t 1688), erf)ielt feine erft« S3ilbung

am 3üri(i)er ®t)mnofium ((Sarolinum), mo if)n inbeffcn ber mefentlidt) auf bie

alten <Bpxad)en unb bie S^eotogie ab^ietenbe Unterridt)t menig befriebigte, mälirenb

]tiv. ungetoöfinlid) leb'^after @eift unb früt)e bom 33ater empfangene Slnregung

il^n auf bie 5latur= unb bie ^eiltunbe l)intentten. 53on ben Slerjten Sfo^ann b.

«muralt (yi. S). 33. XXIII, 53) unb S. 3. Söagner erhielt er einen oorbereitenben

Unterrid)t in ber le^teren, bejog im i5tüt)iaf)r 1692 bie Uniberfität Stitorf, im
.^aufe beg Drientatiften Söagenfeilbafelbft aufgenommen, §örte bei 5Bruno unb 5)lori^

|)ofmann (31. S). 23. XII, 637) in mebicinifc^en ^ääjexn, bei ^. (S^riftop^ ©türm
3Jiatf)ematif unb ^f)t)fiE, bi&putirte unter biejen 8el)rern 1693, manbte [idt) bann
nad^ UtrecEit unb erroarb ftdt) bafelbft unter ßeu^ben am 26. ^fcinuar 1694 ben

mebicinifi^en S)octortitet mit einer S)iffertQtion de surdo audiente. (Sine Üieife

burdf) :Jiorbbeutf(^lanb, 33ö£)men, 33aiern unb f^ranfen iü^tte itin t)eim unb naä)

einer Sllpemcife im ©ommer 1694, toobei er jum erften 5RaIe feine 3lufmerf=

*) 3" S3b. XXXI, ©. 141.



©c^eud^a«. 711

famfcit auf bie f^offitten richtete, unb nod^moligem SSefud^e öon ?Iltoti unb bann
üon giürnbcrg, um fid) bei ©tntm unb bei gimmavt (5t. S). 35. V, 758) in bcn

mat^ematijd^en ^ädjexn toeiter auSjubilben, touibe er olg 5lQ(^ToIger jeineä etfien

SefirerS ^. ^. SBagner (f am 14. ^rcember 1695) jum ^tteiten Stobtarät

(<PoIiater) in ^üric^ berufen, mit SlntoQrtjd^aft auf bie ^roTefjur ber ^Qtt)ematif

nm Saxolinum. 5tpd^ in Slltotf tjotte ©. im SSuni 1695 jeine cifte natuT=

l^iftorifd^e 2lbf)anblung de genere conchytarum publicirt; noc^ fob et in ben

fjolfilien nid)t Uebevvcfte organifd^er 2Btfcn, jonbern jutoÜige ßräeugniffe blofeet

me(i)Qni|d)er i^iäite, Sfieljenge ber 9lQtuT. 3ln jein Slmt in 3üti(i) eingetreten,

entialtete er aber olebalb eine aufeeroibentlic^ rege unb ftud^tbore Sitjätigfctt

auf bem ganzen ©ebiete ber ^laturjorjd^ung toie ber ®eogrQbt)ie unb ©ejd^ii^te

feines SJotetlanbeg, bie il)m unter ben fditteiscrifdien (Seleljiten rafc^ eine ber

l^eiüorragenbften Stellen cimorb unb in ber ©efd^id^te ber ^flaturmiffenfc^aften

ein bleibenbeS 9Inbenfcn fid)ert. 1697 t)cimQl)It, r.ol^m er in fein ^au§ 3üng=
linge auf, bencn er neben bem Unterrichte, ben fie in ber öffentlidien S(i)ule

empfingen, nod) befonbere Information eitt)2ilte, tjidt ^sriöatöorlefungen über

natmtt3iffenfc£)aftlid)e ©egcnftänbe, toar (1694— 1709) eine§ ber tl^ätigften 3Jlit=

glieber unb Stctuar be§ miffcnjc^aftlic^en GoEegiumö ber „Sßol^Igefinnten" unb

gab in bemcrfenemertl^er SBeife funb, toie mcite 3^^^^ f^cE) ffin Streben ftecfc.

3um 5Ritgliebe ber faifertid)en Slfabcmie Naturae Curiosorum, unter bem ^tarnen

Slcarnan au'genommen, l)evöfffntlid)te er 1697 ein f^lugblatt (charta invitatoria),

melc^e§ bie Sefer ju ißeanttoortung üon met)r o(§ 190 fragen über ©egenftänbe

ber ^CReteoroIogie, ^Iftronomie, ©rbfunbc, ?llpenfunbe unb Sltpmirtfjfc^üft, (Stt)no=

grap^^ie unb ^JJaturgefd)id^te auiforberte: 33on S. überallt)in öerbreitet, t)attc

baffelbe freiließ fo biet als leinen ©rfolg. ©eine SBiPcgietbe lie^ fid) baburd^

nid)t abfd^reden. @r fd^ritt 3U eigner Unterfuct)ung ber tion it)m inö 3Iuge ge»

faxten ^^^robleme, bemü'^te fid^, eine öoUftänbige Ueberfict)t be§ biStjer ©eleifteten

unb 3ugleid^ eine eigene 9taturalienfammlung anjulegen, bie it)n förbere. Unter

bem 2^itel „Historiae helveticae naturalis prolegomena" öeröffenttid)te er im

S- 1700 ein SBerjeidiniB aÜer Sc^riftfleÜer be§ 3n= unb 3tu5lanbe§ über 9iatur=

funbe unb ben ^>\ar\ ju einer fd;tt:'ei^'ierifd)en 5^otur= unb Sanbeefunbe, bem in

einer jtDciten (gdjrift „Stoicheiologia ad Helvetiam applicata" eine Uebcifidt)t

ber Elemente unb ilirer ßrjc^finiingfn folgte. 1701 gab er in einem jtoei»

Bänbigen Söerl „Physica ober ^latmlniffcnfc^aft", nad) bem 5JJufter ber Pbysica

eclectica feincS fiel^rerS (Sturm (1697) eine Ueberfid^t ber gefammten bamaligen

9Jaturn)iffcnfd,att in furzen beftimmten ^e^rfö^en. 3m 3. 1702 begann feine

bis 1715 fottgcfe|te 3«itt<^^'ift ber „Nova litteraria helvetioa", Sitteraturbetid}te

über bie fd^toci^erif^en fd}riilftelletiid)en Slrbeiten ber ^a'^xt 1701—1714, be=

gleitet öon biograpbifdtien ^iotijcn übet bie nodt) ber 9tei^enToIge ber Kantone

aufgeiüt)rten Sjeriaffcr. ^n^'^ffonbere aber begann S., beinol^e afljätirlict) bie

Sdytoeij unb bor^üglict) ibre Ükbirce ju bereifen, toobei xi)i\ fein SBtubct 3ot)onnfS

(f. oben) ober aud) jüngere 2ifd)genoffen unb Sd^üler, mie u. 31. 1705 ^anS

Sacob Scu (31. 5). S3. XVIII, 467), begleiteten unb unter ben bamalS nid)t fehlen«

ben (Sntbet)rungen unb @efat)ren, bod) alle 5tatureTfd)einungcn unb aud^ bie

ttirl^fd)aftlid)en 23ert)ältniffe ber tiurd^manberten ©egenben forgfältig bcobad^tct

unb nmnnid.iQC^fte 2;t)atfad)en gefammelt tuurben. 3luf biefcn Steifen, bie

Sd)eud^5er'S 5^amen bei ber bamoligen Seltenheit fold^er 2BiPegierbe balb meit

l)erum befannt machten unb bcren ^JUiljen bie 3üid)erifd)e 9legierung burd) gemätirte

Untetftü^ung anerfannte, machte S. bie erften barometrifd^en ^öljcnmeffungcn

im ©ebirge, bie erften Sßerfud^e, bie '|U-obleme ber öjletfd^er, ber fogen. 2Binb=

lödier, ber periobifd^eu SBinbe, ber intermittirenben Cueüen u. a. m. ju löfen unb be=

teid)ette, in unermüblid^em Sammeleifer fortfal^rcnb, bie ^JJHneral= unb 5petrefacten=
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lunbe. S)em leiteten ©efiiete galten 2lb^anblungen , in benen ©. burd^ feinen

©d^üter S- ^^- ^ottinger 1698 öon ben Äi;t)ftaaen ^anbetn lie^, 1700 felbfl

über bie 2)enbxiten ]ä)xkh unb 1702 ein Söerjeic^ni^ jd^toeiäerijd^er 3Jlineratien

unb ^ßetrejacten gab (Specimen lithographiae helveticae curiosae). ^n bem=

felben ^atjxe erjd^ien bie erfte SSefdireibung einer feiner Steifen, in ber f^orm einen

öon Sfofiann ©. unter ber ßeitung feinei S3ruber§ öerbffentlid^tcn SDiffertation

:

^OvQeGKfOirrjg s. Itineris alpini descriptio", Turici 1702. ^ft^ä^iifd^en öer=

met)tten fiif) 6(i)eud^äer'§ S3erbinbungen auc^ im 2lu§lanbe. @r trat in§befonbere

in Sejie^ung ^u ben 6nglänbern unb al§ i'^n Söoobtoarb'S Essay towards a

natural bistory of the Earth (1695 unb 1702) ju ber Ueber^eugung gebrad^t

l^atte, ba^ bie ißetrefacten Ueberrefte toirfUd^ tebenber Organismen feien, toetd^e

in ber ^ataftrop^e einer großen ^tut^, ber ©önbflutl^, untergegangen feien, t)er=

ötfenttid£)te ©. 1703 eine lateinifdic Ueberfe^ung öon 2öoobtt)arb'§ Söerf, unter

bem 31itel „Specimen geographiae physicae" unb fanbte an ben 3Serf affer burd^

feinen Schüler ^ottinger eine „Montium glacialium belveticorum descriptio", in

toeld^er bie ©d^id^tung ber ©letfd^er einget)enb bel^anbett toar. 1704 ^um 5flit»

güebe ber töniglidt)en ©efeÜfdiaTt ber Sßiffenfd^aften in Sonbon ernannt, über=

mittelte il^r @. ©rgebniffe feiner Slrbeiten äur Slufna^me in bie Philosophical

Transactions , 1706 feine S3eobad§tungen ber totalen Sonnenftnfterni^ üom
12. ^lUai unb 1707 feine 58eobad§tung einer ^Ronbftnfternife öon 1706. ®r
tüibmete ^cetoton 1708 eine Slb^anblung über bie §ö{)e unb bie Sluebel^nung

ber Stlpen unb mürbe öon ben greunbcn in Sonbon in ben ©taub gefegt, bei

^ßauli bafelbft 1708 eine iEufttirte Sefc£)reibung feiner bret 2ltpenreifen bon
1702—1704 unter bem mieber'^oUen 2;itel „OiQEOicpoiz7]g" erfd^einen ju

laffen. Um biefelbe 3eit au§toärtige§ ^Bitglteb ber 33erliner Sltabemie getoorben,

fanbte er i£)r 1708 feine barometrifdt)en , 1710 meteorologifdt)e 5öeobadE)tungen

ein. ^n einer ^luf^eid^nung über bie öon i^m am 8. Stuguft 1709 beobadjtete

ungetoö^nlidt)e 2Renge fattenber ©ternfd^nuppen lieferte er einen ber ätteften er«

l)altenen 23elege über ben SaurentiuSftrom. 2lud) bie ©d£)riften ber ^arifer

2lfobemie erhielten öon ©. 1708 eine Slbl^anblung über bie ^etrefacten unb
Seclerc'S Bibliotheque cboisiel709 einefoI($e über ben 2)oppetföatt) (Androdamas).

1708 aber fa^te <B. unter bem 3:itel „S3efdE)reibung ber ^Jtaturgefd^id^ten beg

©dfiteei^erlanbeS" in brei 2§iilen eine feit 1705 unter ä^nlidf)cm Xitel l^erau§=

gegebene 2BodE)enfd^rift ^ufammen, in todäjn juglddt) bie Sefd^reibung feiner

tDi{f)tig[ten Vergreife öom ^at)xe 1705 Slufna^me fanb. ^n eigenem SSerlage publi=

cirte er 1708 eine 33efdf)reibung unb 3lbbilbungen foffiler Srifctie, inSbefonbere ber-

jenigen öon Defjningen, unter bem 2;itel„Pisciumquerelae etvindiciae", meld^ernod^

ßuöier bleibenbe Sebeutung für bie Spatäontotogie ^ufc^reibt, unb Ue^ ben i^ifd^en

1709 ein „Herbarium düuvianum" in 10 Safein folgen (mieberl^olt unb öer=

me^rt, 8ct)ben 1723). Um biefelbe 3eit janben feine ort)ftognofifd§en S3eob=

ad£)tungen praftifd^e 35ermenbung, inbem auf feine 3Inregung f)in bie 33enu|ung
be§ Xorfg unb ber Sraunfo^le al§ Srennftoff im jüid^erifd^en ©ebiete begann unb
burd^ obrigfeitlid^e 5ßerfügungen 1708 unb 1709 nac^brücElicl) unterftü^t tourbe. 3n=
atoif^en mar ©d^cuiiiäer'g ©tettung in 3üi-'idl) felbft nod§ immer eine ^öd^ft befdCjeibene

geblieben, ba feiner ^Sejbrberung nidl)t blofe 3Jlangcl an ©elegenl^eit, fonbern aud^

bag 9JliBtraucn 3}ieler gegen feinen ftet§ regen gorfd^ungStrieb unb feine |)in='

neigung ju neuen 2lnfi(Jten entgegenftanb. @r felbft unb augmärtige ^yreunbc

fa^en fid) nad^ einer einflufereid^ern ©tellung für if)n um unb in ßet)bcn mar
bie 9tebe baöon, @. ba§ mcbicinifdt)e ^rofefforat ^u übertragen, bag nact) ^otton'S
2;obe fd^liefelid^ SSoerl^aüe (1709) erl^ielt, al§ enblicf) ©d^euc^äer'g öierael^njä^^rige

^Inmartfc^aft auf bie ^^rofeffur ber 5Ratl)ematit am Sarolinum in 3ürid^ ftc^

1710 erfüüte. 1701 l^atte er bie S)iffertation öon 6. 93landE in S3afel über



ben Olu^en ber 5Jiatl^emati£ in bet ^ebictn untetftü^t; mit einer 9iebe über bie

Sebeutung ber ^at^cmatif für bie ^[l^eotogie trat er nun am 28. 9ioüember
1710 ^ein neueS 3lmt an. S)a^ er fij^ lieber mit ben Slntoenbungen, all mit
ber X'^eorie ber 33tat^enmti£ befc^äftigte, geigten fartograpt)ijc£)e uiib f(^rirt=

ftellerifrf)e 3trbciten, benen er je^t [id§ i^ingab. 1710 entmarj er eine ^arte ber

ganbjc^aft 2oggenburg, geftoc^en öon ^. ^dj. g)u6er; 1712 erjd^ien ©d^euj^^er'S

grofee (S(i)toeiäerfartc in 4 blättern, geftodien bon .^uber unb ©ctial^. 33on
ben 95et)örben unb bem ^publicum au^etorbentlicE) günftig aufgenommen, 1765
neu aufgelegt, blieb fie bi§ gegen 6nbe be§ ac^täelinten 3fa^rl)unbertg bie ge=

f(^ä|tefte Äarte ber ©d^meia. gür bie nörblic^en unb öftlid^en SanbeStl^eile auf
älteren guten S5orlagen unb jum S^eil auf eigenen aftronomifc^en 33eobacE)tungen

©d^eudiäer'S fu^enb, für bie 2Se[tf(i)meiä fel^r mangelhaft, an S^^^ ^ei^ auf'

genommenen Flamen (4000) aUt frül^eren Karten übertreffenb, bilbet biefe ^arte
— nac^ äöolf'S Urtl^eit — nic^t fomo^l einen g^ottf(^ritt über bie Seiftungen

il^rer SSorgänger l^inaui, alg bielmel^r ben Selüeig, bafe nur bie Ermittlung neuer

umfaffenber 23erme)fung§grunblagen, auf meldte 6. mit 'Jiad^brud al§ not^roenbig

l^inwieä, tDir!li(^ weiter ju fütiren öermöge. ^n angcbrad^ten 3lbbilbungen jeigt

fie übrigeng, ba^ <5. (menigfteng bamal§ nod§) öon ben S^rrt^mern feiner 3eit,

toie bom ©lauben an bie einfüge ©jiftenj öon Srad^en u. bgl. nid^t frei mar.

S)ur(^ ein 1714 öeröffentlid^teä „Encbiridion mathematicum" (nadl) (Sturm) cnt=

fprad) ©. im ferneren bem Stitel feineg 3lmte§, mä^renb er 1711 eine neue,

toefenttid^ öerbefferte SSearbeitung feiner Physica öon 1701 unb gleidliäeitig eine

„Medulla physicae, ßern ber ^laturtötffenfd^aft" erfc^einen liefe. ;3njmifd)en be«=

fc^äftigten it)n Singe anberer 3lrt, al§ unter beu ^tladlimirfungen be§ inneren

f(^toeiäerif(^en Krieges öon 1712, in tt)cld)em ©. al§ ^Ir^t bie jürclierifd^en Gruppen
im gelbe begleitete, eine tiefge'^enbe politif(i)e Sßetoegung 3ü'^it^ eigi-'iff- ©•-

burd^ bie SSürgerfc^aft äu il^rem S5ertraucn§mann unb ©pred^er gegenüber ber

9iegierung bejeidinet, trug burd^ fein S3er:^alten jum frieblic^en Sluögang ber

3)inge mefentlic^ bei. 2)ie8 l^atte aud^ jur i^olge, bafe bie 9iegierung feine 2ln=

ftellung8öerl)ältniffe in einer 5lrt geftaltete, bie il^n beöog, einem 1712 burd^

Seibniä an il§n gelangten 9iufe, aU Seibarät in ben S)ienft tpeter'S be§ (Srofeen

in Ütufelanb ^u treten, enbgültig ju entfagen unb fid^ mit neuem l^Zut^e feiner

^eimatt) ju toibmen. Ülüftig führte er öon 1716 an feine 'älibeiten meiter.

@r öeröffentlid^te ein SBeraeic^nife feiner ©ammlung öon goffi^i^n unb ^etrefacten

(„Museum diluvianum"), beffen 9leidl)t^um ßuöier rü^mt; feine „Prolegomena"

öon 1700 ermeiterte er 1716 ju einer allgemeinen „Bibliotbeca scriptorum

historiae natural! inservientium" unb fügte 1716—1718 feiner „'Jiaturgefd^id^te

be§ ©d^mei^jerlanbeS" öon 1708 brei töeitere SL^eile unter bem Xitel „Helvetiae

Stoicheiographia" |inju, burd^ meldte baS gan^e äßerf in fl^ftematifc^e Orbnung
gebradt)t unb nad^ ©d^eud^äer'S neuen goifctiungen geftaltet murbc. 1717 aber

rüdte er ben „Acta lipsiensia" ein SSerieid^nife feiner fömmtlid^en erfd£|ienenen

ober in 2lu§arbeitung begriffenen ©d£)riften, fomie ben (Sntrourf eineS minera=

logifd^en äßörterbud^eS bei. S)ie eben genannten 2Berfe ©dlieud^jer'g blieben

nid^t o'^nc 33ebeutung für eine 3ufunft, bie er nidE)t a^nen fonnte. S)enn bie

lange nad^ feinem 2:obe öon ^. @. ©uljer 1746 herausgegebene Ueberatbeitung

ber „9iaturgefd^id^ten bes ©dimeiäerlanbci" unb bie 1752 bei ^eibegger in

3ürid^ erfd^ienene ätoeite Auflage ber Stoicheiographia nal^m ©Ritter 1801,

neben 3:fci)ubi'S 6:§ronif, 3ur §anb, als er bie ©tubien für feinen 2Bil^elm Seil

begann unb in ben 5^atur= unb ©ittenfd^ilbevungen beS 2)ramaS finb 3lnflänge

aus ben beiben SBerfen ©dl)eud)3er'S unöerfennbar. Son 1720-30 befc^äftigten

©. tl^eilS mebicinifd)e ®inge, tl^eilS «öleteorologifc^eS, foroie bie Vorarbeiten eineS

Qro|en naturloiffenfc^aftti^'tl^eologifd^en 2BerleS, baS er auf ©runblage aEer



714 Sc^eud^jer.

feinet BiS^^evigen f^otfc^ungen ju euid^ten gebadite. ©t üfierfe^tc 1720 Söoob'

toatb'^ 93u(^ übet ben ©tanb ber ^etlfunbe, tn§befonbete übet bie 18tattetn=

Itanf^eit, tn§ ßateinifc^e („Medicinae Status" etc.) unb fcfitieb au| obtigfcititcfie

Sliitegung 1720 unb 1721 mel^tete beutfcf)c unb lateinijdie ©dittiten übet bie

bamal§ in ^Jlotjeiltc auigebtodiene $eft. ^n einet neuen 9Ui8gabe feine§

OvQEGi(fOLTi]g (Seiben 1723) etfd)ien in üiet 33änben bie öottftänbige ©amm=
lung öon nun neun ®ebitg§teijen ; 1723—25 eine „Aerographia Helvetiae" in

ätoei 2:t)eilen, 1728—29 untet etraa§ öetänbettent 2;itel B)iebet{)olt. 1729 folgte

bie btitte 2Iu§gabe feinet äuetft 1701 unb 1711 in ätoeitet SSeatbeitung etf(i)ie=

neuen „Physica", unb 1727 — 31 9lei^en meteotologifcfiet SBeobo^tungen,

tDotunter folcEie, bie 1728 cottefponbitenb in 3üti(^ unb auf bem ©t. ©otf^atb

untetnommen tootben toaten. '^i^x unb me^r abet fanb fic^ ©. untet bem ©tubiunt

bet ^ettefacten at§ Uebetiefte bet ©ünbfluf^ bon bem ©ebanfen etfüHt, bo^ ju

Ilatem 25etftänbniffe bet 33ibcl tüie ju gtünblic^em ©tubium bet J^eologie übet»

!^auj)t wollte J?enntni^ bet 9latut ununigängtid§ fei. S)ie§ btad)te it)n ju bem

93ott)aben, alle ©teilen bet ^eiligen ©ditift, in tt)et(^en ©egenftänbe obet ©tfd^ei»

nungen bet 9Iatut ettoäl^nt finb, mit tt)iffenfd)aftüd)en Sttäutetungen ju begleiten,

©(^on 1715 "^atte et in einet S)iffettation ba§ Sl^ema be§ ©ottesbetoeifeg au§

bet Statut be'^anbclt. S5on 1721 an folgten je|t, au8 feinet %tttx, @tläute=

tungen ein3elnet ©teilen obet gtöfeeter Slbfd^nitte bet Sßibel: 1721 ein 6om=
mentat ju |)iob („Jobi physica sacra"), 1724 ein foldCiet über bie §eufc^te(Ien=

f^eife bet 2f§taeliten in bet SCßüfte („Physica sacra; specimen de locustis"),

1727 unb 1730 3lb^onblungen übet bie beim Sau bet ©tifte'^ütte öcttoenbeten

2)latetialien („Specimen operis biblici physici ad Exodum XXV", unb

„noQioiiiaTa ex N.^- T^- physica sacra"); 1726 abet biejenigc ©d)tift, bie untet

allen ?ltbeitcn ©d^euc^jet'g baS giöfete ?luffe!§en ettegte : feine 5ßefc^teibung unb

Slbbilbung eineS i^offileS au§ Cetjningen, in tceldiem et ha^ ©feiet eine§ botfünb^

fluf^lidjen ^Jtenfd^en ^u etfennen glaubte, „Homo diluvii testis". Tiguri. 4°

(24 ©. unb 1 j£afel). 33on ©pötetn für ein f^ifciiffelet etflärt, toutbe baS

^offit öon Sut)iet al§ ba§ eine§ 9tiefenfalamanbet§ et!annt unb untet bem
^liamen „Andrias Scheuchzeri" in bie Paläontologie eingetei{)t. 1731 abet

begann ©. bie 'i^ublication be§ ©efammtmetfeS, in meld^em et aüe feine ^ox=

f(i)ung§etgebniffe ju öeteinigen bemüht tnar, feinet „.ßupfetbibcl", obet „Physica

sacra iconibus aeneis illustrata". ^n öiet Slieilen "^at ©. felbft ben Eejt

biefe§ großen Sößetfe§ in S)eutfcJ) unb in Satetn ausgearbeitet, ba§ — öon 750

Äupfertafeln begleitet — in Söien unb Ulm in ben ^a^ren 1731—35 (4 53be.

tJol.) cvfc^ien unb fofort Ueberfe^ung in§ gtau'öfifclie unb ^oüänbifd^e etfut)t.

9lo(^ füt bie ©egentoatt ift baffelbe nad) ßuöier'S 3eugnife butd§ gemiffe 2tb=

bilbungen bem 9tatutfotf($et unentbel^tlid). SBetbienen bie 3^^^ unb bie 5Jlan=

nicbfaltigteit bet Sciftungen ©d)euct)3et'§ auf ben genannten ©ebieten unb i>ex

bleibenbe Sßerf^ mancher betfelben (nut ba§ Sebeutenbete ift l)ier genannt)

boHfte Slnerfennung (1732 toutbe et aud) .^um 5Jlitgliebe beg ^^nftituteS in

SBologna ernannt), fo ift man öollenb§ öermunbett, feine Slrbeitsluft unb 2lt=

beitShaft auc^ auf bem f^^lbe l^iftorifdiet 5orf($ung nid^t minbet betl)ätigt ^^u

ftnben. f^üt bie fitd^lidie, bie Ijolitifd^e unb littetatifd)e ®ef(^id)te feinet |)ei'

maf^ mar ©., mie füt bie 3taiurfotf($ung, Uon unermüblid)em Sifet befeclt. S'^^ax

ift öon feinen ^tbeiten hierüber nut SBenigei im Stude erfdjienen: 1730 ein

^eft: „Alphabeti ex diplomatibus et codicibus Thuricensibus specimen." Fol.

Tiguri unb 1733 bet 2lnfang (Litt. A u. B) einet alpl^abetifd) angelegten

„Bibliotheca helvetica". 4", Tiguri. ?lbet ^^öcqft umfangreiche l)anbfd)riit=

lid^e ©ammlungen unb 5lrbeiten ©d^eud^jefS jur (Sefd)id^tc be§ jürdierifcfien

6botl)ettenftifte§, ber äürc^etifd)en Älöftet, be§ £lofter§ ©t. ©allen u. a. m.
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Beft^t bie ©tabtBibliot^e! 3ütid^ aug ©d^cud^jer'ä giad^ta^. 2lm bebeutenbften

ift borunter eine ©ommtung meift öon <B. petfönlic^ anoefertigter guter 3lb»

fd^iiiten auf bie Sc^toeij bejüglid^et llrfunben: „Diplomata Historiae Patriae"

in 29 ftavfen y^oliobänben unb 4 9legi[terbänben. 2;ie 33eröffentli(^ung einet

„@ibgenöj[if(^en ®ejd)i(i)tbej(^reibung", beten einlä§ti(^e§ ^;|3togtamm ©. 1726
mit (Jinlabung jui ©ubfcription bvuden lie^ unb in 51 ©tobten beg ^n- unb
3lu§Ianbe§ ouilegen 3U loffen geba(f)te, unterblieb , toeit bie Obrigfeit bie ©ad^e
nid^t getn fal§ unb ©. befütc(]ten mufete, mit bet ßenfut in ©diroierigfeiten ju

geraf^en. Sie jürdierifc^e ©tabtbiblioti)e! üettuafirt (Sd^eud^jer'i au§gebet)nten

33tieiroed)fel mit 3a!)lteic^en ^^i-'funben unb @etet)rten be§ 3in= unb ^luslanbeS. <Bo

t)atte 'S., ben eine befonbere Urbanität im Umgange au§äeicf)nete, in öerbienftUd)[tet

taftlofet J^ätigfeit fein 61. ^al^t ettcid^t, aU il)m enbUd) bie Stellung ju tt)eit

tt)urbe, bie fein ftet§ er'^offtei 3^^^ ^i^'- ^iocC) bem ^infci)eiben be§ greifen

Dr. S- ö. ^IRuralt (12. Januar 1733) tourbe er ju beffen ^tod^fotge berufen,

aU Cbetftabtar^t (Slrtiiiatcr) unb '^rofeffor ber $^t)ftf am ßarolinum unb erhielt

ba§ mit biefen ©tetten öerbunbene ^anonifat am ©rofemünfter. gus^c''^ behielt

et babei bie matl^ematifcfie $rofeffur. '^Iber nur futje 3eit l^^i^b i^m Der»

gönnt, fidf) biefer boÜen SInerfennung feiner 53erbienfte burd£) bie jürc^erifd^e

Oiegierung ju erfreuen. 51od^ l^atte er 1732 ^luei mebicimfd£)e 3lbt)anblungen

unb 1733 eine t)iftorifd)c Ueberfid^t aller feit 1271 be!annten Ucbetfdtimemmungen

in ber ©d^meij
(
„Cataclysniographia Helvetiae." 4", Tiguri) üeröffenttid^t, alS

it)n eine J^ranf^eit am 23. Sfuni 1733 ba{)inraffte. g-ünf ^a^xt frü'^er toar

i!^m berjenige feiner ©ö'^ne im Stöbe borangegangen, ber it)m burd) feine ©tubien

junädEift ftanb, i^o^ann ^afpar ©., feit 1722 in Öonbon unb 1728 bafelbft

äum Dr. med. promoüirt, Ueberfei^er öon Äämpfer'g @efdE)id£)te Japans au§ bem
,^oEänbifd)en tn§ (Snglifi^e. 2)ie S^oHenbung be§ £irude§ feiner „Physica sacra"

erlebte ©. nid£)t met)t; er fat) audf) nid&t mel^r bie neue 33eavbeitung feineS

„Museum diluvianum" öon 1716, xoeldjt ber f^i^funb, bem er eö einft bebicirt

l^otte, St^cobor ^lein, ©tabtfdt)reibet in S)anäig (f 1759), untet bem Xitel

„Sciagraphia lithologica", Gedani 1740 !^erau§gab.

^l. SSourguet, 3i- 3- ©d)eud^äer, im Mercure suisse 1734. — ßeu,

^elö. Sej. XVI, 304 unb ©upplem. = 5Bb. V, 351. — ®. Suöier, S- 3-

©df)eud^Ser, in bet Biogr. Universelle, Vol. 41 (1825). — ^. ^. ©iegftieb,

5Die beiben ©dlieud^jer; in ben §Bert)anblungen ber Xed^nifd^en ©efeüfd^aft in

3ürid) 1853. — 9t. SBotf, 33iograpt)ien jur Jlulturgefcl)td)te ber ©c^roeij.

6rfter 6t)clu§. 3tirid^ 1858; — 3)erfelbe, @efd§. ber SJermeffungen in ber

©cin^ei.v 4*^. 3ürid^ 1879. — 9iub. ^PepmüHer, 3u ben Cueßen be§ ©d)iner=

fc^en aßil^etm 2:ell, im 3lrd)it) für Sitteraturgefcl)id^te öon Dr. gt. ©ofc^e.

S8b. I. ßeipäig 1870. — |)anbfdl)riftl. ©ammlungen ber ©tabtbibl. Sütid^.

(S. ü. 2Bt)fe.

Sc^ittilig*): S)iebolb ©. in 23ern, ©crid^tfd^reiber unb St)roniffd^reiber,

geboren um 1440 50, f 1485, loar ber jtoeite ©o{)n be§ 9tiftau§ ©., SBürgerS

in ©otott)urn. 2öie fein älterer 5Bruber .^an§ jog er nad^ Sujern, too jener

1460 bal 33ürgerre(f)t erttarb unb Untcrfd)reiber (@e|[)ülfe beg ©tabtfd^reiberg)

tourbe, inbeffen Sliebolb , nad^bem er 1456 al§ Sel^rling, 1458 aU ©ubftitut

auf ber tu^crnifdien Äaujlei gearbeitet t)atte, fid^ 1460 nad^ Sern toanbte unb

in ber bernifd)en ©tabtfanjtei in biefer gigenfdf)aft eintrat, ^ier rourbe er,

fpätcften^ 1473, Unterfc^reiber unb 1476 ©edelfc^reiber (nid^t: ©edelmeifter),

toäl)renb er in ber beginnenben großen ^cit ber i^urgunberfriege tt)eit§ im S't-'lbe,

bei Kurten fämpfte, t^eilS in 9JUffionen tl^ätig toat, in ineld^cn iljn bet 9latl^

*) 3u So. XXXI, ©. 255.
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1473, 1474 unb 1478 nad^ ©tra^burg fanbte. 1481 erl^ielt ©. ba§ SImt

beS 6)enc^t§fd§rei6er§, ba§ er big ju jeinem im Sommer 1485 erfolgten

2;obe befteibete. 3Jiit berbienftlid^fter 3lu§bauer befd)äftigte ftd§ ©., t^eilS auS

eigenem eintriebe, tl)eil§ in Sluittägen, aud§ mit gefct)id&tlic^en ^lufjeid^nungen

;

Slrbeiten, butd^ »eldje er fidE) ein bleibenbe§ S)enEmal id)ut. ©(i)on bor 1474

fdieint er an eine ßopie ber Sernerc^ronif öon i^uftinger (f. 31. 5E). 33. XIV,

758) eine eigene gortje^ung ber 61§roni! big jum 3at)re 1469 angefd^toffen au

l^aben. £ange 3eit öerfd^ollen, wuibe biefeg 3öerf für^lid^ öon Dr. Xtieobor

ö. ßiebenau, ©taat§ard^ibar in ßujern, toieber aufgefunben. 3citlid^ beit ftc^

©df)itttng'g 2Ber£ mit bemjenigen jtoeier jeiner bernifd^en S^itS^noffen , be§

SSennerg %]ä)aä)iiün unb beg SHatl^eg ^einrid^ S)ittlinger. ^nfialtliii) befielet

mannid^fadie äJerjdtjiebenl^eit jlDifd^en beiben Slrbeiten, aber bcnnod§ audt) [id^ttid^e

S}ertt)anbtfd)aft. äöenn aud^ erft Siebenau'g üorbereitete Sluggabe be§ ©d^itting'=

f(^en 2öerfe§ bölligen 2lufj(f|lu^ über bag malere 33erf)ältniB beiber geben toirb,

jo ift iebeufoES anjunelimen, ba^ ©., Xfd^ad^tlan unb 2)ittlinger öon i^ren

Strbeiten gegenjeitig ttjufeten. Senn aug einer Sluf^eid^nung beg bernifd^en

^iftoriferg @manuel <g)ermann (f 1664) ge{)t l^crüor, ha^ ber 9latb 3u 33ern

am 31. Sfflnuar 1474 beftf)lo^, eg jei bie ß^roni! Serng öon ^uftinger big

auf bie (Segenmart fortzulegen unb biefe 2lufgabe bem (nad^maligen) @eridf)t=

fd^reiber S)iebolb @. ^n übertragen. 2;iefer ^meite ^l'^eil beg 9lat^g6ef(i)tufjeg

aber (ben erfteren beftätigt audt) eine Einleitung, bie bem öon ßiebenau entbedEten

SBerfe öorangeje^t ift) fann feine SSeranloffung mol^I nur in bem Umftanbe ge=

]^abt ^aben, ta^ bie Uat^t, benen aud^ 2fd)ad^tlan unb Sittlinger angef)örten,

öon ©rf)it[ing'g bereitg gemadtiter Strbeit Äunbe l^atten. S)en ert)attenen 2luftrag

führte ©. mitten unter bem ©eräufdEie unb ber Setoegung ber je^t anbredt)enben

^rieggja^re aug. 2ln eine neue i^affung feiner frül^ern ßopie ^luftinger'g unb

feiner eigenen 3tufäeid)nungen big 1469 fügte er bie @efd)id^te ber folgenben

Satire an unb t)atte fo fd^on im ^. 1478 eine öoUftänbige ®efd^id£)te Serng
öon ben Slnfängen ber ©tabt big auf bie ©egentcart felbft auggearbeitet. SIber

erft nadE)bcm bie Dtätl^e biefe Slrbeit in ber 3eit beg toiebertiergefteEten ^riebeng

geprüft t)atten, gab \i)x ©., mit 33enu^ung ber il^m gemadC)ten Jöemerlungen, i{)re

enbgültige ©eftalt unb überreid^te fie am ©t. ©tep^angtag 3U 2öeit)nai^ten

(26. S)ecember) 1484 in brei 53änben bem 3ftatt)e. Sßon biefen brei, mit über

600 eingeftreuten gematten Silbern gezierten 5Bänben — je^t ©igent^um ber

©tabtbib{iott)e! 53ern — entl^ält ber erfte ©d^iHing'g Ueberarbeitung öon ^uftinger

(bie ^ü^xt 1191—1421), ber äweite eine Ueberarbeitung ber nad^ 2fd^adt)tlan

genannten ß^ronif (1423—66), ber britte ©(^itting'g eigene Arbeit, bie bernifdf)e

@efc^irf)te ber ^atire 1468—78, refp. 1480. ^aben bie beiben erften S3änbe

l^auptfä(^Ii(^ nur barum S^ntereffe, toeit i!§re 2lbmeidf)ungen öon ben il^nen ju

©runbe liegenben früt)ern 2trbeiten jeigen, mie bag !öe[treben nadt) Mrje unb
9tüc£itd)tnat)me auf feine 3Iuftraggeber ©d)iEing'g S)ar)"teIIung beeinflu^en tonnte,

unb mar im brüten Steile biefeg le^tere IRoment natürli^ no(i) eingreifenber

toirtfam, fo bafe ber SBertt) ber Sl^roniE alg unbefangene tjiftorifd^e Duette burd^

il^ren amtlid)en S^arafter gefd£)mölert mirb, fo entfd^äbigt £)ierfür bod^ fet)r bie

91atürlid^Eeit unb Sebenbigfeit ber ßrjä^tung. Unöerfennbar fpridt)t aug i'^rem

Sone bie gehobene ©timmung beg SJoIfeg unb feine Sluffaffung ber SDinge in

ber getoaltigen 35ett3egung ber 3eit. 93tit gtücEü^er Eingebung folgt ©. aud^

bem Seifpiele Sfuftinger'g , inbem er feiner gl^ronit bie bamaligen Söolfglieber

politifc^en 3Jn|altg, ingbefonbere bie ©iegeglieber Sßeit Söeber'g aug »vrciburg

im SSreiggau aug ben Surgunberhiegen, einfügt. @leid£)äeitig mit feiner ß^ront!

für ben 9iat:§ fertigte ©. in ben ^a^ren 1480—85 eine 23earbeitung ^uftinger'g
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unb 2fd§ac5ttan'i tut ben 3IItfd^uIt:^ei|en 9luboIf toon Qxlaä) in 8pic5 an, bie

mit teid^em SBilberfd^mudEe gejiett ift.

95. ^eUd^etin, Uebet ba§ fogen. 3eitregifter bon 2jd6ad^ttan, im
3ltd^ib tut Sc^iDeijerseicftic^tc X (1855), 55—61. — @. Stuber, Xie 33eTner

Pronif bes ßonrab ^uftinger. S5etn 1871 ; — Setf., SBernerdjronif beä 53enbid^t

Sfd^ad^tlan, nebft ben Sujäfeen bei S)icbolb Sd^itting, in Duellen j. ©d&roeijer»

gejc^ic^te, Sb. I. 3?afel 1877. — @. Jobler, S)ie 61?roni[ten unb ©ejc^ic^t-

fc^reiber bei alten SSern, in geftfd^ri^t jur YII. Säfulaiieicr ber ©rünbung
Ißcmi. f^ol. 33etn 1891. ^, _ ,

@. 0. Sö^fe.

Si^illing'^): S^iebolb S. in 2u3crn, Kaplan am (Stift bafclbft unb
ß^Toniffc^reiber, geboren um 1460, t am 3. Secember 1517—1522 (welchen

3^at)re3 ift ungetoi^). — ©. tnar ber Sot)n bei in öujern eingebürgerten Solo»
tt)urner§ .g>ani S., Unterfc^reiberi in Sujern, unb 58ruberifo{)n bei 'kernet

(J^roniften feinei '^lameni (j. oben). 5Iti junger 2Rann unter bem Sd^ult^eifeen

Jpa^Turter im lujernifd^en Kontingent bei kanci) fämpfenb (5. Sfanuar 1477),
toanbte er fid^ nadö ber |)eimfei)r Stubien ju, bejud^te bie cS^od^fct)ute 39afcl,

tturbe 1479 ßlerifer unb Sd^reiber unb trat cli Subftitut feinei Sßateri in

bie Iu3ernij(^e Äanjlei. @r begleitete (enteren auf ben filr bai gortbefte^en bei

6ibgenoffenfd^aft entfd^eibenben xag Pon Stani im Secember 1481 unb erl^ielt

1483 Dom Diat^c feine erfte ^frünbe, bie fogen. Saienpfrünbe, am Stifte im
^ofc Cujern, nad^bem er eine 3citlang bie ^ßftünbe U. 2. gr. in ber St. $eteri=

capelte in ber Stobt proDifoxifd^ befleibet Ijatte. 3fnbeffen fdE)eint S. roenig

2lnmut^ung unb innern Seruf jum geifttidt)en 3Imte befeffen jU !§aben, oielmel^t

bon ber 3Irt bei SSateri, einei öielgefd^äftigen, ertoetbfüd^tigen unb in öielc

£)änbel öertoidEelten 'üJtannei getoefen ju fein. 5Iui unbefannter Urf ad^c 1487

feiner '^^frünbe oerluftig erÜärt unb ini ©etdngniB gefegt, auf ^ütbitte bei

S3ateri unb bei ÜJletc^ior 9lu§ (f. 91. S). S. XXX, 9) gegen Kaution freigelaffen,

erhielt er erft 1489 gegen SSerfpred^en bei 23o^lDer'§alteni feine ^ncünbe mieber.

1482 erroatb er bai iJJatent einei faiferlid^cn unb päpftüd^cn "iiotari, befd^äf=

tigtc fic^ baneben 1494,97 mit Söein^anbcl, tourbe 1497 Solmetfd^er bei mai=

lönbifc^en ©efanbten Sotniett in öujern unb na'^m öon je^t me'^r unb mel^r

an politifi^en ^änbetn ber ^^^t 3lnt^eil. girriger ^Parteigänger für ^Ulailanbi

^crjog Subttig ^oro, 1500 bei bemfelben in ^loöarra, 1507 öon ßaifer 5Jiaji=

mitian, ber fid^ feiner ju bebienen gebad£)te, nad^ Sonftanj gerufen, blieb S. im

©egcnfa^ ju ben f^i^anjöfifc^gefinnten ein fteter unb t^ätiger 5tn{)änger unb '^(gent

ber faifedieren ^^-'olitit unb bei ^aufei Sforza in ^ailanb. 1512 im ©erotge

^er^og 5Jlajimilian'i bei bcffen Kinfe^ung in ^ailanb burd^ bie gibgenoffen,

1513 Don bemfelben mit ^luiftc^ten auf ^^^fi-'ünben im ^aitänbifd^en bebad^t,

fianb er aud^ nad^ bem Siege f^ranfreid^i bei ^Jlarignano treu ju ber einmal

ergriffenen Partei unb bet^eiligte ftdf) nod^ 1516 an he^ Äaiferi ftud^tlofem

gelbjuge, ber ben granjofen bai eroberte ^lliaitanb roieber entreißen ttollte.

Sd£)itting'i 5?frünbenbeft| in ßu^ern ^atte fid^ mittterroeile öeränbert; 1496

l^atte er bie ^ijßfrünbc öon St. Katarina in ber St. ipetericapcüe etl^alten unb

fd^eint mit berfelben, anftatt ber il^m früher juertl^eitten fogen. Saienpfrünbe,

biejenige ber ßaptanei üon St. gotl^arina im .&ofe berbunben ju l^aben. Salb

nad^ 1516, an einem 3. S)ecember, öor 1523, ftarb er. Sßteibenb brachte feinen

«Ramen bie Sl)ronit öon Sujern auf bie ^JUd^njelt, »eld^e er in ben 3!a^ren

1507—13 öerfa^te unb öor ©nbe 1513 bem Otat^e überreichte. Äunft^iftorifd^

ift biei äöerf S&iEing'i burd^ eine giei^c öon 443 Silbern, bie auf 341 golio»

') 3u SBb. XXXI, ©. 255.
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blättern Pergament gemalt jtnb, "^öd^ft 6emer!en§tüert'^; bie Silber gel^ören ju

ben öoriügli(i)ften Slrbeiten jold^er ?ht au§ bamotiger 3^it. 2)er iejt bet

(S^ronif, bic üon ben 5lnfängen SujernS bil au? baö ^a^r 1509 reid^t unb öon

roelclier 3Ibf(i)riften [i(^ toie in Sujern, jo aud^ in 33eromünfter , in ^ütid) unb

3larau öorfinben, berut)t toefentlic^ auf bem Sorbilbe öon ©tterlin (j. 31. 2). 33.

VI, 397), ben ©. fic^ jum ^D^lufter na^m unb für bie ^a^re 1385—1503 all

^auptqueüe benu^te, obwohl er auc^ (5ber^rb ^ütner (j. 5l.'S).S. XXII, 710),

9Jlc[d^ior gtu^ unb ©unbetfinger fannte unb nid^t unbenu^t lie^. gür bie

jditoeijerifd^e ®efd£)ic^te ift bie ß^ronif Sd^iüing'ä ^auptjä(i)tid^ burd) jtoei S)ingc

öon ent|d§iebener SSebeutung: burcE) bie ©c^ilberung, iDetctie S. alg nal)er 2lugen=

jeuge öon ben 5ßorgängen in @tan§ bei Slbfd^lu^ bes ©tanfer=3)orfommniffel

Ooni 22. S)ecember 1481 unter bem ©influß üon 91iElau§ t). ^lüe (f. 3t. 5D. *.

YII, 135) in 2ßort unb 58ilb in flarlter Söeife gibt, fotcie bui^ Sd^itting'g

jflbftänbige 2)arftellung ber jdEiroeijerifc^cn ßreigniffe bii 1513 unb ber ö)ett=

eiyernben 3?emül)ungen bet 5fladt)barmädt)te Defterreidt)
,

fJrantreidE) unb 3Jlailanb

um bie ©ibgenofjen.

2)ieboIb ©c£)ilting'S be§ 8ucerner§ (5d£)toei5er=6t)ronif. 4°. Sujern, 6d£)iff=

mann 1862. — Dr. Z^. ö. ßiebenau, (S^ronitfd^reiber Siebolb ©d^illing öon

öujern, in ben 5Uonatsro|en. Organ be§ fatt)ol. (2tubentenüetein§. 15. ^a'^r=

gong 1871, Sujern, unb bajelbft genannte QueÜen. ^ 9-nv,6

®d)in3*): ^o'i). -^einridl) ©., Staatsmann, §iftorifer unb 9iumiömatifer

in Sii^it^' geboren 2Ritte September 1725, f am 12. 3lpril 1800, mibmete

fidl) bem Äaujmannftanbe, trat aber nad) bamaliger Sitte 3uglei(^ in ben Staat8=

bienft feiner SSaterftabt. 1762 33litglieb be§ ©rofeen 3iatl)eg, 1767 5)irector

ber 53ern)altung be§ Sal^regalg, 1783 3Jtitglieb be§ kleinen ober Stäglidien

9latl)e§ (ber „9tegierung"), ^fug'^err unb ©eneralinfpector ber Slrtiüerie, blieb

©. bis jur StaatSummätäung öon 1798 5Ritglicb ber ülegierung. Son itül)

an toibmete er fid^ aber jugleid^ grünblidtiftem @efd^icl)tß[tubium, betrieb jprad^=

licl)e, numiSmatifdie, l)erolbifd§e unb 3lltert^um§for|c]^ung unb legte eine foftbare

33iidt)er=, ''}3lebaitlen=, ioanbf(i)riften= unb 3lntiquitätenfammtung an. ''Jihi)x unb

met)r tourbe er babutd^ in 3ünc^, tno '^auptjäd)lid) bie clajfij^e ^^^l)ilologie unb

|cl)öne fiitteratur betrieben ju töerben pflegten , ber berufene Vertreter beS ge=

fc^id)tlid)en ©tubiums unb ermarb fid^ eine feltene ßenntnife insbefonbere beS

531ittelalter§ unb jeiner Sted^tljuftänbe, in ber i'^m unter ben jdtimeijerifdtien

@elet)rten bamaliger ^eit 3Ziemanb gleid^fam. 3lu§ bem S3erfel|r unb bem
S5rieinicc£)|cl mit S. fc^öpften aud^ .^einrid) PB^ G- ^- 2). 33. VIII, 260) unb

3^o^ann ö. ^Ulüüer öielfad£)e 23elet)rung; inebejonbere berul^t f^ü^li^S „SBerjud^

einer biplomatijdtien ©efd^id^te ber gi^eil^errn öon 9tegen§beig" (©c^mei5. 9Jlufeum

S^a'^rgang 1787) mefentlidt) auf @. Sd^inj teiftete jugleidt) bem Staate in aEen

S)ingen, toobei e§ auf biplomatijdie ober mercantitifd^e ^enntnifje anfam, bei

SSerl)anblungen im Sn= unb 3lu6lanbe, als Sod^tenner unb SBertrouensmann

bie tt)idt)tig)'ten S)ien[te; tüie er benn 3. 33. noc^ 1795 im jogen. Stäfner=^anbel

ein ©utaciten über bie aCßalbmannifd^en Sprud[)briefe öon 1489 abgab, ba§

freilid^ ben '»Fdfeerfolg ber barauf gegrünbeten „ßrflärung" ber Ütegierung an

bie ©emeinben beS ^antonS 3üridE) nic£)t abwenben tonnte. 5Bon feinen 3lr=

beiten öeröffentUdt)te S. 1763 ben „Serfud^ einer ®cfdE)idt)te ber ^anbelf(^aft

ber Stabt unb SanbfdEiaft 3üridt)" — ein für jene 3eit ganj öorjüglid)eS 33ud),

toeld^eS öon ber grünblid^en CueHenfenntni^ unb bem S^arffinn beS SBerfaffer§

3eugt — unb 1765 feine „S3efd)reibung ber ©ettid^ten unb 5J]aa§cn ber Stabt

*) 3u JBb. XXXI, ®. 805.
'



©d^Ied^t. 719

unb Sanb|c^aU 3ütt(^", beibc ©dE)riften o'^ne Flamen be§ 53erfQf|er§. 2)ie le^tere

evjc^ien äunädift in ben Slbfianblungen ber ^ftatutforfd^enben ©ejettfd^aft in 3üri(i).

3fn §ü^lin'8 (5c§iDei3erij(i)eni ^ujeum erfd^ienen bon 8., mit ©. unterzeichnet,

jolgenbe Slbfianbtungen : 1789 „fötwaS ü6er ben alten ßotaljuftanb ber (Stabt

3üri(^ unb 3Jtut{)mQ§ung üBer bie ßrbauung i^rer alten ^tingmauern" unb

„23on ben |)ertn unb ©rafen öon (ämbrad) unb äöülflingen" ; 1790 „Ueber

einige litterariji^e Senfmale ber .^arotingi|d^en ^onarctien in gütiti)" unb

„@ef(^id)te ber S^xä). 2öaf|erfird)e". ©(^inj' l§anb|d^riitli(i)er 5flad)taB, baruutet

eine „@ejd)id^te be§ jüriierifdlien ^ünätoejenS" nebft anbern ^anufcripten

gingen gej(f)enftDeije an bie ©tobtbibliot^e! in 3üri(^ über, bereu ^UiünäJammlung

©. georbnet, burc^ ©efc^enfe unb Saujcf) öielracl) berei(^crt ^at unb roeld^er

ein ©rofeneffe beö öerbienten ^Jlanne§, auf ben bie ^JJlünjfammlung üon ©.

überging, 1874 bie foftbare au§länbifd)e 3lbt^eitung betreiben nebft .Katalog

unb 8(i)inä' iortgeje^ter numigmatijd^er 33ibIiot^ef (an 100 33änbe) termad)te.

©c^inaen§ ©c^riften. — ©al. SJögelin (Äirdienrat^, f 1849), ©ejc^ic^te

ber SBafferfirdie unb ber ©tabtbibliot^ef 3üncf), ©. 119, im ^^leujatirSblatt

ber ©tabtbibliotlie!. ®. b. SB^B-

©cblcÄt*): 9lat)munb ©., geiftlid^er 9lat^ unb Se'^rerjeminatinfpector,

tourbe am 11. 3Jlärä 1811 in ßiiiiftätt geboren, ^ilad^bem er bie ©tubien=

anftatt jeiner SSaterftabt abfotbirt ^atte, ging er im ^. 1826 an baä ®t)mna=

fium naä) ^^leuburg, mo bamatg bie 9Jlufif in jdiönfter SStüt^e ftaub. ^Jleben

bem getDöt)nIi(i)en, gut befe^ten £)rd)efter ejiftirte bort eine eigene 2lbtt)eilung

jür 'DUlitärmujif. ©., ber in 6i(^ftätt bereite einige Sfa^re (Slaöierunterrid^t

genofjen t)atte, lernte in ^fleuburg noc^ ölöte, ^3o|aune unb f^aflott blasen. 3lt§

er naä) brei Sfal^ren jeine (Sljmnafialftubien beenbet l^atte, [icbelte et nad) ';}tegenS=

bürg über, um ba§ St)ceum ju befudien. ^iet [tubirte er mit SBorliebe ^atl)e=

matiE unb ^5^l)fit unb nad) feinem Eintritte in baS ©tubium ber 2;^eoIogie

bie orientalifd)en ©prad^en. ^m ^. 1833 trat er in ba§ ^Priefterjeminar in

©id^ftätt ein unb tüurbe am 28. 3luguft 1834 5um '^sriefter gett)eit)t. 3lm

12. ©eptember ert)iett er feine Ernennung jum Jpau§caplan be§ 5piarrer§ Saaber

in ^ottenfelb. 2)a l^ier bie ©eelforge fel^r toenig S^xi in 3lnfprud) nat)m, toanbte

©. feine ganje Äraft ber ©d)ule au. Unterbeffen mürbe in ©ic^ftätt ein eigenes

©ct)ulle]^rerfemtnar für bie Oberpfalj gegrünbet, unb ©. unter bem 1. gebruar

1836 at§ 5präfect unb erfter Se'^rer an biefe 2lnftalt berufen. 2)a er päbago=

gijd^e gai^ftubien nod) nid)t gemacht l^atte, fo fucf)te er fid^ unter ber Seitung

beö ^nfpectorä ©ottfrieb Sacenfe mit difer bie nott)tDenbigen ^enntniffe in ber

9Jlet^obi! unb ^päbagogif ju ermerben, toä'^renb ber ^roeite ©eminarle^tcr ^at=

tl)äu§ 3ef)eter it)n im ©eneratba^, in ber ^armonietel^re unb im Gontrapunft

unterrid^tete.

Im 1. «mai 1838 trat ber Snfpector Sacenfc au 93^etten in ben Sene«

bictinerorben ein. ©. mürbe fofort at§ SSermatter ber ©teile unb am 13. ^o=

Pember al§ S^nfpector angefteEt. ^m ^. 1843 eröffnete er eine ^riüatpräpa»

ranbenanftalt, bie jebodl) naä) brei Satiren mieber aufgegeben merben mufete, ba

ber erfolg ben Soften unb 33emü^ungen nid^t entfpra^- Um fic^ bor ©infeitig»

feit au beroat)ren unb neue ?lnregungen unb Erfahrungen ju geroinnen, benu^te

©. feine Serien, um berühmte Männer unb 2lnftalten ju befui^en, fo: S)iefter-

meg (1862) in 93erlin, Süben (1862) in 23remen, fpäter J^eEner in Xrier,

2Burft in ettroangen, bie ße^rerfeminare in lüfenac^t bei 3üric^, in (Smünben

in aöürttemberg, bie Sürgerfdliulen in Seipjig unb ©reeben, bie SInftatten bet

©d^ulbrüber in ©tra^burg, 9Jled)eln, ^ari§ unb ßonbon.

*) 3u SSb. XXXI, S. 351.
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3)er naturtt)t|'1'enf(^ajtU(5^e Untenid^t im ©eminar entfie'^tte ber notl^loenbig»

ften Slnfd^auungSobiecte. S)e§'^alb legte ©. ein 5taturaliencabtnet unb öetfc^ic»

bcnc anbere, nid^t unbcbeutenbe Sammlungen an. Slud) gttinbete er, bamit bic

©cminaräöglinge mel^r Uebung in ber ßeitung ber ©c^ule getoinnen möd^ten,

im ^. 1846 eine eigene ©eminarfdjule , bie unter Seitung eineg fie'^rerS ftanb.

©anj befonber§ tie^ er |ic^ and) bie ^Pflege ber ^ircf)enmufi! angelegen jein.

Um ben 6f)oratgejang mögtid^ ju mad^en, fertigte er braud^bare SluSgaben an,

bie mel^rere 31uflagen erlebten. 2lud^ bie me'^rfttmmige 5Jlufif unb baS beutfd^e

Äird^enlieb tourben nid^t öernad^läffigt. ^m ^. 1859 txtjidt ©. unter bem

8. 5^oöember bom 5Baiernfönige al§ 3Inerfennung feiner ßeiftungen ben Xitel

„®eiftlid)er ^at^". ^m ^. 1866 tourbe bon ber Siegierung ba§ neue „9lor=

matiö" aulgegeben, meld^eS in bie bil^erige ^rajiS ber 8et)rerbilbung8anftalten

tief ein|c£)neibenbe Seftimmungen brad^te, bie 2lrbeit§la[t be§ 3fn|pector8 t)er=

meierte unb il)m aud£) ben größten Xt)eil ber f^erien entjog. ©., ber jü'^ltc, ba§

feine Äraft jur toeiteren güt)rung ber ^fnfpection nidE)t me^^r auSreid^e, fud^te

im ^. 1868 feine Quie§cirung nad^, bie er fofort auf ein ^a^x, 1869 aber für

immer erhielt.

©eine ^u^eftunben öertoanbte er anfangt auf bie ^Bearbeitung einer @r=

3iel)ung§= unb Unterrid£)t§lel^re, fotüie einer auifüf)rlici)en pragmatifd^en biblifd^cn

G)efc^id)te; fobann h)ar er ÜRitarbeiter an ber „Äaf^olifdfien ©ctiutaeitung" öon

S. 3luer. 2ll§ er aber mer!tc, ba^ feine Slnfd^auungen feinen 9lnllang met)r

fanben, unterließ er biefe 2lrbeit unb toanbte fidf) nun mit faft jugenblid^em

ßifer bem ©tubium ber .^iriJ)enmufif 3U. 2lt§ ^^r^udfit feiner QueEenforfd^ungen

erfd^ien aunäd)ft im ^. 1871 bei Soppenrat^ in 9flegen§burg feine „®efd^idt)te

ber Ätrdf)enmufif" (215 ©eiten 2;ej:t unb 413 ©eiten ^IJlufifbeilagen), ein Söerf

öon bteibenbem äÖert^^e. ^m ^. 1872 üeranla^te er ben 9iebacteur ber „Säcilia",

9Jlict)ael |)erme§borff , S)omcapeIImeifter in Xrier, jur ©rünbung eineg 35erein8

3ur ©rforfctiung alter 6]^oralt)anbfdl)riften. 3ll§ bamalS bie 9iadl)rid)t auftaud^te,

ba| bie offtcietten ß^oralbüdier in ber fog. ^ebicäerauSgabe neu aufgelegt toerben

follten, ert)Db ©. freimütt)ig feine ©timme unb fanbte ein 2Jtemoranbum on

bic Sifd^öfe be§ (5oncil§ in 9lom, in tteldtiem er bat, e§ möge eine bem ©efang

be§ 1)1. Tregor met)r entfprerf)enbe 9lu§gabc geü3ät)lt toerben. 3ll8 fpätcr bic

9^euauflage ber OJtebicäa öollenbete 2t)atfad£)e getoorben toar, öertoanbte ©.

feine freie 3eit auf ba§ ©tubium ber alten Stl^eoretifer , ber 5lfuftif unb ber

neugried^ifd)en 5Jlufif. S)ie @efeEfd£)aft für ÜJiufüforfd^ung ernannte il^n wegen

feiner SBerbienfte 1879 jum @l)renmitgliebe. ^m. ^. 1884 feierte er norf) in

boHer ülüftigfeit fein öOjä^rigeä 5)ßriefterjubiläum. ^n ben legten Satiren fcineS

£eben§ madtiten fid§ aber bie ©(^toäd^en be§ 5llter8 bemer!lid§. ©• ftarb am
24. ^Blärä 1891 infolge einer Sungcnentaünbung.

©d^riften: „kleine 9taumle^re". gid^ftätt 1846; „Scutfd^e SScfperpfalmen

unb ^Ijmnen mit lif^ogropl^irten ^Jtelobien", bafelbft; „3fefu§ unfere 3uf^u«^t

unb ,|)ilfe. Umarbeitung be§ alten ©ebetbüd^leinS ,knx^ unb gut'." SlugSburg

1847; „Officium für bie ßl^artood^e unb Söeil^nad^ten mit beutfd£|en 9iubrifen."

«Jlörblingen, 1. 2luflage 1843, 6. ^luflage 1883; „Vesperale. 2lllc Jßefpern

be§ ^a^xe^ mit Drgelbegleitung unb beutfd)en 9lubrifen." ^flörblingen 1852;
„Gradualia et Offertoria de Communi Sanctorum nebft ber ^Intip'^on unb ben

Sflefponforien bei ^luSf^eilung be§ 2öei'^toaffer§, im 6t)oralgefange unb tjcreinfad^t

mit Orgelbegleitung nad^ 6. ©tt'g Cantica sacra." 2)afclbft 1853; „®enf=

unb ©prad)lel)re." S)afelbft 1856; „®efd^idt)te ber Äird^enmufif ,
äUQteid^

©runblage ^ur borurtl)eil§freien Sßeanttoortung ter O^rage ,2öa§ ift ed^te ^ird^en=

murtf." 9tegen§burg 1871. — @ine 5Hufifgefdt)id^te gtd)ftätt'g ift «Utanufcript

geblieben unb befinbet fidl) im SSefi^c be§ gid^ftätter 5Domcapitel§. ©ef)r ^a1)U
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reid^e SSetträöe lieferte ©. für bic «monatS'^efte für 5Jlufifgefd)ic^te. 2Bir fönnen
l^ter nur bie größeren Slfifjonblungcn auffü'^ren: „Ueber bie 2:onf)ö^e u. ©cgreib»

ttieife ber ßonipoiitionen au§ bem XV. u. XVI. ^Ja^r^unbett" 1871, <B. 113 ff.;

„Micrologus Guidonis de disciplina artis musicae, beutfdf) üBerfe^t unb mit
Slnmetfungen öerfe^en" 1873, ©. 135 ff. ;

„Musica enchiriadis öon |)uc6alb,

überfe^t unb fritifci) erläutert" 1874 ff., ^Racfiträge ^ierju 1876, ©. 89 ff.;

„Ucbcr ben ©ebraut^ ber 5Diefi§ im 13. u. 15. Mr^unbert" 1877, <B. 79 ff.;

„^ermann giuf über bie Äunft be§ ©ingcn§" 1879, <B. 129 ff.; „Ueber bic

Stationen ber neugried^ifc^en 2:ongefci)Iecf)ter" 1884, ©. 55 ff. 2lu§ ber „6ä=
cilia" öon ^erme§borff nennen wir bie 3luffä|e: „ßrflärung ber ^ieumenfc^rift"

1872'73; „Ueber bie Xonarien" 1873, @. Iff.; „^iftorifdie Segrünbung tci

Stonorä nad) ber ©efongtoeife be§ 1)1. Tregor" 1873, 6. 10 ff.; „5}om ^Jlctrum

im gregorianifc^en ^iri^engefang" 1874, ©. 1 ff.; „CaUiopea legale öon €)c-

tobi, überfe^t unb mit Slnmerfungen öerfel^en" 1874, ©. 35 ff. (i5ep.=3lbbrucf);

„Bellum musicale öon 6taubiu§ (£eba[tianu§ 5)letenfi§, überfe^t" 1876—78.
äu8 bem „®regoriu<äb(att" öon SBödEeler: „Ueber bie ^JJtelobie be§ ^Pafftoni»

gefangeS" 1880 81; Siograp'^ie öon öeimesborff 1885. 9lu§ ''XUenbeU

9leiBmann'§ 5Jtufif=Sei-ifon ben Slrtifel „gfioral". 2tu§ bem „^irc^endtior" öon
S3atttogg: „S)ie titurgifc^e ^)lufif nac^ bem Caerimoniale Episcoporum" 1888 89
(aud) @ep.=3lbbrucf). 5iu§ bem „ßäciüenfatenber" öon |)abert: „33iograpf)ie

öon (Jbmunb be ßouffemofer" 1877, ©. 14,

S)ie autobiograp^ifc^e SebenSffijae ftnbet ficb in ber im ^. 1885 erfrf)ie»

neuen f^eftfd^rift jum SOjäfirigen i^ubiläum be§ tönigl. (Sd)uUe]^rerfeminar8

in 6id)ftütt, foföie in ber ^^itf^^'iit „J?ir(i)end§or" öon ^Battlogg. 35regen5

1891. fS&ii'i). Säumfcr.
(ödjlicmami*): Slbolp^ ßati Söil^elm©., ^furift, geboren au gjlöttn

im g>erjogtt)um Sauenburg am 21. 3^uni 1817
, f 3U Seipjig am 19. ^fanuar

1871. 6r mar @oi)n be§ 6antor§ tJi-'iebrid) ©. S)urct) ^4^riöatunterridöt öor=

bereitet, befud^te er feit Oftern 1833 bie gro^e ©tabtfd)ute (©^mnafium) ju

SBiSmar unb [tubirte bann über fed^§ i^al^re lang, öon Slpril 1836— 1842, auf

ben Uniöerfitäten Sloftod, 23erlin, 33onn unb teieber Serlin, 9toftod 5j3t)ilologie

unb S^eologie. 2öie er in 9toftoii fd)on 1837 bie p^^itologifd^e 5prei§aufgabe löfte,

fo in 33erlin, mo er unter 9leanber'§ ßeitung fid^ öorioiegenb mit bogmengef(^i(i^t='

iid^en ©tubien befdCiäftigte, im ©ommer 1840 bie t()eotogifdE)e. S)iefe ipreigfc^rift

erfc^ien umgearbeitet unter bem 2;itel: „S)ie ßlementinen nebft ben öermanbten

©d)riften unb ber @bioniti8mu§, ein 33eitrag jur ^ir(i)en= unb 5Dogmengefd^ic£)tc

ber erften Sat)r!^unberte." |)amfrurg, 5pertt)e§, 1844. 3»|re großen 33crbienfte

im ^inbtid auf bie nod^ unerreid)te ßöfung be§ fdf)mierigen ^^robteml finben

audf) |eute öotte Söürbigung. ©dion 1839 tjattc ©. baä erfte tt)eotogifd)e

©jamen beftanben , nun mürbe er auf ©runb ber ©d)rift über bie ßlementineu

öon ber Uniöcrfttöt Königsberg jum ßicentiaten pronioöirt unb l^ielt 1844 an

ber Uniöerfitöt Ütoftorf Sßortefungcn über S)ogmengefd)id)te. 5lber fc^on im

|)erbfte 1845 manbte er fid) bem 9ted)töftubium ju, befud)te burd^ fünf ©emefter

ju Ütoftod bie 33ortefungen ber 5Profefforen aSunbcrlid^, 33udt)fa, %i)'öl, 2ürf,

3fl)ering, '^a^pc, ö. ©loben. Seift unb iTierulff, promoöirte bafetbft unb lie§ ficE)

1848 als ^riöatboccnt ber 9ted^te unb 3lböocat au Ütoftod nieber. S)ort be»

grünbete er 1850 feinen Jpausftanb, fü'firte im ^. 1851 alö Vertreter ber

medtenburgifd^tn 9tegierung ben ^roce^ gegen bie medtenburgifd)e 9iitterfc^aft

um 5luired)ter^attung ber SScrfaffung öon 1848 unb ging 1851 a"i; 9lid^ter»

*) 3u »b. XXXI, ©. 517.
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laufba'^n über. Otad^bem er im DctoBet 1851 intenmifttfcf) aU ^Jlitarfieiter

an bie gvoB^cr^oglirf) mecE(cnBurg=f(i)tt)enmjc^e Sfuftiäfanalft äu ©üftroto berufen

tDorben tt)ar, würbe er 1853 al§ ^anileiratf) bafetbft angeftellt. ©d^on im

Slpril 1854 ging er aU auBerorbentIic£)er Hilfsarbeiter an baä Dberapfeüation§=

gcii(i)t in 9lo|"toc£ über, unb 1855 trat er in bie ©teHung eine§ 5)litgliebe§ ber

groPerjoglicfien S^ufti^tan^tei ju 2(f)it)erin ein, bie er, feit 1856 in SSerbinbung

mit bem ''ilmt eine§ ^JJlitgliebeS ber juriftifdEien ^prüfungäcommiffion , no($ be=

fteibete, aU im i^. ]870 feine (ätnennung ^um ^Jlitgtieb be§ neuerricf)teten

a3unbe8obei^anbel§geri(i)t§ in Seipjig erfolgte. 9lur nai^ Monaten jätilte feine

SBirffamfeit in biefer neuen Stellung. ^'Rad) längerem Äranfenlager mürbe er

am 19. Sfanuar 1871 burct) ein .g)al§= unb 33ruftleiben, bon bem er felber be=

reit§ im S. 1841 ein frü^e§ @nbe ertoartete, im 54. 2eben§ia'^re {lintoeggerafft.

^n ber juriftifdien Citteratur l^at er fii^ mit folgenben Schriften einen bauernben

Flamen erroorben, bie ftd) nad^ bem Urtlieil bon S. @otbf(J)mibt burc^ grünblid)e

•DuellenfenntniB, felbflänbigeS Urt^eil, burdibringenben ©d^arffinn unb prägnante

gorm au§jeirf)nen : 1) „2)ie ,g)aftung be§ ßebenten. (Sin ^Beitrag jur Sel)re

öon ber deffion." Sine Don ber ^toftoder iuriftifc^en t^^cultät geErönte 5)}rei§=

fd^rift. 9toftodE 1848. 2. 3Iu§g. 1850; 2) „^ritifdl)e Semeifungen aum ent=

murf eine§ allgemeinen beutfi^en .^anbelggcfelbud^iS (nadt) ben 33efd£)lüffen ber

äloeiten Sefung)". (5df)toeiin 1858; 3) „S)ie öe'^re bom 3*ü<ii9e- ®ine ciüiti»

ftifcf)e 3lbt)anblung." DtoftocE 1861; 4) „Seiträge jur Se^re bon ber ©tell=

bertretung beim 9lbf(i)lufe obligatorifdt)er 5ßerträge. I. ©tellbertreter , 33ote,

SBriefträgev" : ^eitfc^rift für bae gefammte ^anbel§red)t Sb. XVI (9i. ^. S3b. I)

©. 1—31. 3lud^ al§ (Sd^adt)fpieler geno^ ©. einen großen 9luf, bgt. S)eutfd^c

©(^ac£)3eitung XXVII, 80.
Ä. Söend.

(Sdimibt*): Subtoig gtiebrid^ b. ©., D. theol. u. philos. , fönigli(^

bairifc^er ßobinet§prebiger unb 5)]inifterialratl^, ift in ^önig§bad^ im babifd^en

Dberamt ^forit)eim am 24. i^anuar 1764 geboren, ©ein 9}ater mar 5pfarrer

bafelbft, nad)t)n in SSörftetten (am babifdE)en .^aiferftu'^l), mo 6. eine glücEliclie

Sfugenb berlebte. SCÖie feine 35rüber junädtift bom SSoter unterrid^tet , trat er

1778 in bie (Sjemtenclaffe be§ ^arliru'^er @t)mnafium§ ein mit ber Seftimmung,
2:f)eologie ju ftubiren. S)ie f^eologifdfien Silciplinen , bie f(^on l)ier gelefirt

mürben, bermod^ten freiließ fo, mie bie§ gefc£)a'^, ba§ ^ntereffe für biefe 2öiffen=

fd)aft nid^t befonber§ ju beleben, unb ber i)orf)begabte Jüngling l)ätte fid^ toa'§r=

jd)einlic^ ber ^JJlatl^ematiE unb ^^t)fif jugetoaubt, roenn nidt)t ber entfd£)iebene

2Bitte be§ 23ater§, ber für fein 2llter einen 93icar l)aben moEte, biefer Steigung

unumftö|lid^ entgegen geftanben märe, ^aä) breijätirigem (Btimnafiolcurfui unb
einem burdf) Äranft)eit beranla^ten unb mit praftifdien Hebungen im ^ated^ifiren

unb ^rebigen ausgefüllten, etroa ein ^a^x mäljrenben 3Iufentl)alt im bäterlid)en

^aufe bejog ©. Dftern 1782 bie Uniberfität ^ena. ©ic^^orn, Söbertein, @rieg=

badt) maren l^ier feine borjüglidfiften Se'^rer, bereu 23orlefungen er mit ununter=
brod^enem ^leiBe befu(^te. <Bo fonnte er fdE)on 6nbe 1784 mit bem 3fU9ni|
einer in SlartSru^e mo^lbeftanbenen Prüfung nad^ ^aufe jurüdfel^rcn , mo er

äunäd^ft feinem S5atcr 33icar§bienftc ttjat. S)a§ folgenbc ^-rü^jal^r aber entführte
it)n al§ ^farrbermefer nac^ ber bamalS ^u Saben=2)urlad^ gehörigen überrl)etni=

fd^en ®raffcl)aft ©ponl)eim , unb ba§ mar bie eigentlidl)e lUfadie ber Sßenbung
feineg ®efd£)idS, bie feinem uneimarteter mar al§ bem befciieibenen jungen
©eiftlid^en felbft. (5. "^atte bie bortige ^:pfarrei Seifei berfeljen, mar ^Pfarrer in

Sromberg unb bann in Sirlcnfelb gemorben unb fanb ^ier burc^ feine ^prebigten

*) 3u SBb. XXXII, ®. 3.
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ben SSeifall be§ babijc^en ©rbprinjen ^ott Öubtüig, ber mit feiner f^amilie in

bem benad^barten ßutotte ^ambod) öorübergetienben SIuTenti)aU genommen l^atte.

S)ie i^otge ittar bie Setufung ©^mibt'ö nac^ ^ailärut)e al§ ^oibiatonui unb

©ornijonSprebiger im ^. 1792. — ^m ^al)xe baraui öere'^elid^te et ftd^ mit

ß^riftiane Saum unb erireute [i(^ in bev babilc^en 3fie[iben3[tabt ni(i)t 6[o^ eine§

fdlönen ,
feinen ©aben entfpred^enben 2öirfungitrcife§

, fonbetn aud^ be§ genufe=

unb geroinni-eid)en Umgänge^ bebeutenber, geiftöoUcr ^3länner, mie .pebet, Svaucr,

©anbei*, ^bMcrotbt, Sßolj u. a. m. — ^rebigen War aud) "^iei; fein yiauptgefc^äft

;

bod) warb er trotj feiner Sfugenb ju mancfierlei auä^eic^nenben S)ieufUci[tungcn

oufeerbem berufen, ©o ^atte man i'^m für ben bamalg entftet)enben ©nttoutf

einer neuen ^ird^enagenbc für bie babifd^e 5Jtar!graffc£)aTt bie 3lrtifel: ©ountagS=

gottesbienft, Trauung, 93egrä6ni^ jugeiüiefen, eine Slrbcit, bie er erft üon ^Bün^

d)cn au§ 3U liefern in ber ßage mar. 5£)enn ba§ 3fat)r 1799 mar tjerangetom»

Uten unb mit il}m baS cntfc^eibcnbfte ©reigni^ feineS 2ebcn#. Sic 2;od)ter beS

16abifd)en ©rbprinjen, i^^rinjejfin Caroline j)attc fid^ mit .^erjog gjtajimilian öon

3meibrüdfen öerlobt unb mürbe nun ^urfürftin öon ^Baiern. ©. mar c^, ber

ifir al§ 6abinet§prebiger nadt) 5J]ünd)en folgen foltte. 3lt8 er 1799 in ber bai=

rifd)en i^auptftabt anfam, fanb fid) bafelbft fein .£)au§befi^er bereit, if)m, bem

^4Jroteftantcn, eine ^J)tiet^roo^nung jur 9)erfügung ju fteHen. S)er c*.lurTürft na^m

it)n im 9tcfibenjf(^toffe auf.

^iltSbalb fammeltc fid^ um it)n eine fteinc ebangetifd)e ©emeinbe; benn

obgleid) bie öon ©. abju'^altenben @otte§bienfte eigentlid^ für bie Äurjürftin

beftimmte ^kibatanbac^ten marcn, fo burften bodE) atte ^ßroteftanten "lllün^eng,

beren 3^^^ fvtilidE) fet)r befdE)eiben tuar, baran tf)eilnet)m.en. ©ogar fatjen e§ ber

.^urrürft unb feine toeitfierjige 9tegierung unter ^iontgetag gerne, menn ^atf)olifen

biefe ©otte^bienfte befud£)ten , in ber Hoffnung, bafe baburc^ „ber aUbat)rifd^c

£)bfcurontiemu§ etma§ üerminbert unb liberalen Slnfid^ten ©ingang tterfd^afft

merben fönute". ©0 blieben benn aud) .^a^lreid) öon ^atf)olifen an ©. geftetttc

?Infudt)en nid^t au§, in bie eöangclifdje ^irdtie aufgenommen ju roerbcn. ©. ift

jebod^ fold^em SBerlangen faft immer abtoel^renb entgegengetreten, ©ein taftootteg

9}er^atten in fotcE)en gäflen trug bei feiner perföntidgen Siebenimürbigfeit unb

feinem ernften auftreten im allgemeinen öiel baju bei, ^a"^ gar balb aüe 95or*

eingenommenf)eit gegen ben „fel3crtfdKn ^^ofprebiger" öerfi^manb , ii)m 3Idt)tung

aus aüen Greifen entgegengebradjt mürbe unb it)m fogar bie au§brüdlid)e geredete

3Iner£ennung be§ bäpftlid)en ^}htntiu§ miberfutir. S)ic ctroa 150 iHündiener "i^rote^

ftanten waren tt)eit§ ^Reformierte, tt)eil§ l^utl^eraner. S)a bie .Sluifüvftin tut^erifc^

mar, fo mürbe .^ird^en= unb ©d)ulöerfaffung ber fleinen ©emeiube luttjerifd^ ein-

gertd)tet, unb bie ^Keformirten erflärten, fid) in allem au ben S3utf)eranern t}atten

au motten, obgleich ©. fid^ erboten ^atte, i^nen bos! !)ei(ige 9lbenbmat)t na^

teformiitem 9iitu§ 3U reidt)en unb it)Yen iTinbern ben ^eibelberger A?atec^i§muö

3U etflörcn. ©0 mar in g)^ünd)en fdpn im S- 1800 bie confcffioneüe Sßereinigung

ber ^U-oteftanten burd^ ©. factifd^ unb öoUftänbig öollaogen. 5ll§ bie l^eron-

mactifenbe ©emeinbe sur eöangelifdf)en ©tabtpfarrei ert)oben mürbe, blieb baS

©tabtpfarramt mit ber dabinetSptcbigerftflle in ber ^^erjon ©c^mibt'ö öcreinigt

bi§ 1818, unb er ^at biefe S)oppelftenung jum rcidtien ©egen für ^of unb ©tabt

ou^aufüHen gemußt.

Ungleich großer aber mürbe bie iöebeutung ©d)mibt'§ für bie Gntraidtung

ber cöangelifdjen Äird)e im ^önigreid) 93aiern über'^aupt. Sei feinem eintritt

in bairifdje ©ienfte f^on mutbc er jum Vertreter be§ lut^erifd^en pfäljif^en

eonft|torium§ bei ber fönigli(^en Siegierung aufgcftettt, ein eiuflufe auf bie r^ein-

bairifd)e ^ird)e, ber junä^ft nur öorübergel)enb mar, fpäter aber in anberer

SaSeife it)m mieber öerftattet tourbe. 1808 tourbe in «münd)en eine proteftau-
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tijc^e i?itd^cnfection ernd^tet unb @. 3um eiften ^af^ mit bem ^itel CBer»

firc^enrat^ in biefelbe beruien. ^ier tcar jetne erftc ©orge bte §erfteflung unb

giniüf)iung eineg neuen allgemeinen ®efangbuc^e§ an ©teile bet Dielen in ben

einzelnen ©täbten unb ©egenben beö SanbeS gebiauc£)ten (jä^ltc man bod^ beten

30—40). ©. machte [id) mit großem gleiße an bieje Slufgabe unb jc^uj unter

fcfionenber SetücEfic^tigung mancfier örtlicher 2Bünjcf)e unb ©emo^nl^eiten unb

inbeni er bie alten jogenannten ^ernlieber nad) bem 93organg Mopitod'i unb

©eüert'ä bem ©efc^macE leiner 3eit gemä§ umarbeitete, eine ©ammlung öon 775

gutgeTQBten jangbaren ßirC^entiebetn, toelc^e alö „(Sejangbuc^ tür bie proteftan=

tifi^e ßitd^e im iiönigreit^e S3at)ern" 1811 eri(^ien unb fid) bi§ Önbe ber iiini=

äiger ^a^re jum ©egen ber ©cmeinben im allgemeinen ©ebrauc^e erhielt, reo

fte bann burd) boö SBcrf eines mel^r bem ?Utertt)ümlid)en äugemanbten ©eifteS

(bQ§ je^ige „Sefangbud) ber eöangelijc^=Iut^erifi^en Äitd)e in S3at)ern") üetbrängt

tDurbe. — ©d)on,1809 mar an bie ©teüe ber proteftanti|c!^en ^irdienfection ein

aiemtid) jelbftänbigeö Oberconfiftorium getreten unter bem proteftantifdien 5ßtä=

ftbenteu ^yrei!^. ö. ©edenbori, bie 9tätl)c tcaren bie bet bisherigen Äircftenjection.

^n bieje ;-^eit fielen bie f)aupt|ä(^lid)ften bie eDangelijc^e Äird)e Saierns otgani«

fitenben 5ltbeiten (j. ^toteftantijc^es cHitd^enja^tbud) 1812); eä mar eine ^^it»

bü in SSaictn bet Don ben ;3IIuminaten gepflegte @eifi ber Silbung unb 3tui=

flätung auTg neue unb Trifd)fr ermad^t mar unb in ber neugefd)affenen Slfabemie

ber Söiffenfdjaiten burd§ 'iRänner, toie Sficobi, ©(^eEing, U^jc^neiber, ©c^enf,

©ömmetring, geueibad^, Jljierii^ ic. fräjtig gejöibert mürbe. 65 ^errfd^te ein

rege^ !Geben in Ü3tünc^en, unb ©. mar ber re(^te ^Ftann baju, bie i^xüdjtt jolc^eg

©eifteSlebens jür feine eüangelifdie iiirdie nu^bar ju machen, ^m S. 1817

begibt er fic^ nad^ ber ^X^iai^, bas bortige Äirct)en= unb ©c^ulwefcn 3U infptciren.

Sie Unionsibee jener 2^age t)otte au(i) bei ber bairifd£)en ©taatsregierung 1!ln=

{lang gejunben, unb ©. foHte fid^ barüber informiren, inmicweit bie '^lai^ für

bie Äirdtienüeteinigung reif unb baju geneigt fei. So menig SröftUd^eö er über=

l^aupt bort Dorianb, — bie 9'lad^roirfungen ber franjöfifdl)en Dccupation biefeö

fo oU unb fc^mer ^eimgefucj^ten 2anbe» toaren nod) überall in traurigfter Söeife

Dor^anben, — gro^e ©eneigt^eit für bie ^Bereinigung bciber ßonieffionen ianb

er überaE, freitid) nid)t als gi^udlit moralifc^er Ueber^eugung, fonbern al§ 6r=

gebnife eines großen i^nbifferentismul unb felbftfüc^tiger i)equemli(^fcit. ©0
mar benn bet ©egen bet fid^ unter ©dimibt's Leitung Dolljiclienben Union in

bet 9il)einpial^ etft Don ber ^u^unft ju etmarten. ^m redt)törl)einiic^en 23aiern

tonnte aüerbings in ber golgejeit Don Der Union um fo meniger bie 9lebe fein,

alö nac^ ©^mibt'^ Ütüdtritt ber ginflufe gtot^'s (f. 31. S. SB. XXIX, 317) ma^--

gebenb mürbe , „ber tai ©Dangelium ttie ein corpus juris betradjtete unb bie

ft)mbolif(^en Sucher mie eine lex promulgata". — 1818 erhielt bie eoangelijc^e

ÄircE)e 33aietn§ jum erften ^Ulat einen proteftantifd^en Oieferenten im 'iötiniftctium.

©. mar biefer ^inifterialrat§ unb bamit jur Seilung be§ griammten proteftan=

tijc^cn Ä?ir(^enme)en§ beiuien. Somit trat er Don feiner ©tabtpjarrftelle unb

feinem 2lmte al^ Obetconfiftorialrat^ jutüd. 3?on feiner nunmel)rigen 21^dtig=

feit erjä^lt uns ©. menig, er ermä'^nt blo^, er fei mit feinem juriftifd^en 6or«

reierenten, ^Dliniftetialratt) ."polier (f. 21. ®. 33. XII, 788), fo fe^r eineö ©inneg

unb .^crjeuö gemeien , ba^ f:e fidt) bei be§ einen ober be§ anberen 3lbmefenl^eit

gegenfeitig Dertraten unb man e§ feinem Don ifjren ^erid)ten anfe^en fonnte,

aus meffen gebcr er gefloffen mar. 3m 5Jliniftetium felbft, mo au^et ©, lautet

Äatf)olifen maten, l)at audl) feinet feinet Einträge jemals 2Biberiptudl) gefunbcn.

Siefe fteie Senfatt tü^mt übet^aupt ©. al§ bas ©eptäge jenet fd)önen unb
IcbensDollen 3eit nad^ bem miebet^ergeftellten SBeltitieben, einet 3eit bet ©amm=
lung, be§ äöieberauibaueS, be§ mo^lja^ttiötbetnben ©trebenS, butdt)roel)t öon
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einem clafj'iyd^en (Sei[t hex 3}erjö'^nung , ber S5ermitttung ber ©egenjä^e , ber

tüeciifeljeitigcn 2)ulbung, befjen '^errlid)ftc 3;-tu(^t bic in ben öorne^mftcn beut=

jc^en ©taaten öollbradite Union ber beiben etiangeli|ii)en Äird^en ift, au] XDdä)e

gerabe ©. bal^nbre(^enb ^inioirfte. 2Beitaul|i^Quenbe fanguinif(i)e (Seelen träumten

bamatö jogar üon ber SBieberöereinigung bee 5proteftanti§mu§ unb be§ .ßat^o=

lici§mu§ in einer allgemeinen beutfd^en Äird^e, an beren ©pi^e man neben ben

Jpäuptern ber ^^^toteftanten aud§ ircifinnige 2ßürbenträger ber faf^oüfciien .ffirt^e,

toic SBeffenberg, Saiter, (Spiegel ju fel)en l^ofjte: eine ÜJtorgenrötfie, ber leibet

ber 2;ag in meite f^erne gerüdt ift.

33iö 5um 2obe ^Jkj 3^ofept)'§ 1825 öerblieb <B. in ber Stellung eineS

3}linifterialratt)e§. 3llle mi(f)tigen eöangelifd)en fird^lid^en 5lngelegenl)eiten $aiern§

gingen toäl^renb biefer ^t\t burcf) feine |)anb. „@l toar eine treue unb fefte

|)anb unb ein treueS fefte§ ^tx^, mel(i)e§ biefe 5lngelfgcn^eiten leitete." ^m
^. 1826 trat er Bejüglid^ feinc§ otaatsomte§ in ben erbetenen 3tuf)cftanb, um
au§f(^lie§tic^ feiner Königin anjugel^ören , bie junäd^ft il^ren SBittnienfi^ SBürj«

bürg be^og, too^in if)r @. folgte. @r trat bon ba an nur feiten met)r in bic

£)effentlid)feit. ^n SBür^burg ift il^m feine treugelicbtc ©attin geftorben, feine

Q^t mar finberlos geblieben.

(So bebeutungSüofl bo§ SBirlen (S(i)mibt'§ für bie eöangelifd^e ^irdje 33aiernS

mar, ber Sdimerpuntt feiner 2;f)ätigfeit lag bod) in feinem 5lmte al§ (£obinet8=

prebiger ber Königin. 5£)ie§ mar ber 5Dienft, ju met(i)em er berufen mar, feine

fpätcren .ßirdien' unb (Staat§ämter maren nur f^unctionen. „®er (Sd)mibt ift

mein unb mirb bei mir bleiben" : baS mar bie 6ntfd)eibung ber ^önigin=2Bittme,

aU Submig I. bie 3lbfid)t äußerte, if)n jum .^ofprebiger feiner (Bema^lin ju er»

nennen unb jugleid^ jum ^räfibium be§ Dberconfiftorium§ 3u berufen. ©. geno^

baS Vertrauen ber Königin in unbefc^ränftcm i1ta|e. 3tu§er ben gotteebienft«

lid^en unb feelforgcrlidien Dbliegent)eiten mar it)m bie Gorrefponbenj unb bic

SBibliot^ef ber .ß'önigin jur 33efovgung übertragen unb namentlici) ba^ (Sefdiäft

anPextraut, bie rei(i)en ®aben ber gütigen git^f^^^ ^^ ^^^ 2lrmen ju Pergeben.

3tn frof)en unb fd^meren (Stunben mar er ber fönigli(f)en f^amilie nal^e, ber e§

befonber§ an legieren teine§meg§ fel^lte. (So mar e§ bie fi^mierige 3lufgabe beS

6abinet§prebiger§ gemefen, aufgeforbert Pon ben leitenbcn Staatsmännern, bie

Äiinigin ^ur ©inmiEigung in bie SJerbinbung @ugen 53eau^arnai5' mit ber

^rinjeffin 3lugufte ju beroegen. 5Jtit @lücf unb grfolg enttebigte fidE) S. biefeS

5luTtrage§ unb übermanb burc^ feinen SinftuB auf bie .Königin beren längeren

äöiberftanb , ber nad) ber bamaligen Sage ber Singe für 33aiern nur Pon ben

nadötl)eiligften i^olgen r)ätte fein fönnen. S)enn e§ mar ju :^eitigen ^Oluftritten

ämifd^en ber Königin unb bcm i?aifer S^apoleon I. gcfommcn, ber burd) i^re

SBeigerung ftdf) fogar ju ben 3Borten l^atte l)inrei§en taffen: „N'oubliez pas,

Madame, que le sort de la Baviöre est en mes mains!"

^idt)t meniger mirffam unb e^renöotl ermie§ fic^ biefer ßinftu^ Sdimibt'S

am bairifd^en .^önigS^ofe bei ber Verlobung be§ Äronprinjen (nad^maligen

ßönigi ^-riebrid) 2Bil^elm'g IV.) pon ^reu^en mit ber ^JJrinjeffin (älife pon

SSaiern, amifc^en meldten fiel) eine ma'^re unb Ijcrälidl^e Zuneigung entmidclt

l^atte. 9lbcr ^riebrid) SBil^elm III. f)atte bei ber 33eroerbung feineg So^nc§ um
bie |)anb ber '^srinjeffin bie Sebingung be§ UebertritteS ber lel3teren jur protc=

ftantifc^en »T^irc^e gefteEt. S)er Eintrag mürbe infolge biefer gemiffermafeen öer=

Ic^enben SBebingung bebauernb abgelet)nt. Sifc^of giriert manbte fid) t)ierauf

im 3luftragc fei'nel .(?önig§ an S. mit bem bringcnben 2Bunfd^e, biefer möd£)te

feinen ©influ^ für bie einroiHigung be§ bairifd^en Äönig§paare§ in ben 6.on=

feffiongtoed)fel il)rer 2:od)tcr geltenb mad^en. <B., Pon je^cr ein grunbfä^lii^er

gcinb aller Uebertritte au§ ^tcbenrüdftd)ten beftärfte im ©egentl^eil ÜJlaj 3fofep]^
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unb bcfien ®ema{)ün in i^rer aBIe'^nenben gntfc^eibung, unb bic SJer^anblungen

tourben abgebrochen. ©. jelbft aber begab \\d) auj Sßunfc^ jeinel ©ebieterä

nad) einiger 3cit nac^ Sertin, um bei aSijd^oi (Sritert unb ^ürft |)arbenberg bie

Sa(^e auT3 neue in ytu^ ju bringen. 6r öermoc^te nun toirfUd) dtjUxt äu

einem ^Incognitobejudie am bairifci)en i^oie ju bcn^egen, wo biejer fic^ perjönlid^

Don ber üernünitigcn ßr^iel^ung ber 4>rin3e|l'in unb übcrt)aupt batoon überzeugen

fonnte, »ie wenig öon i£)r irgenb ein f^äbli^^er SSigotismug p befürchten jei.

(So gelang eö ben SJemül^ungen Sd^mibt'ö, bie 3}crbinbung ^u ermöglicfien, aud^

o^ne ben Uebertritt ber ^:ßrin3ef[in QüU , mlä)ei fpäter lebigticf) infolge eines

freien ßntjd^(utfe§ gefd^a'^. ©. aber l^at burd^ fein ebenfo taft= aU d^arafter=

öofleg Serfialten nic^t bloB äur ©rünbung einer ©fie beigetragen, bie eine Queße

innigften ©lücfeä für bie fürftlid^^en ©attcn unb rei($ften ©egen§ für ^4>reuBen

tDarb, — Jonbern er ^at baburct) audtj ben ©runb legen :^etfen 3U ber gegen=

fcitigen 3lnnät)erung ber Käufer i^o^enjoüern unb SBittetsbad) unb |o äu ber

entroicflung ber 5£;ingc, toie fte bie ^a^re 1870 unb 1871 fallen, öorbereitenb

mitgcrairft. — S)ie fürftlidjen ßttern ber glüiilid^en Sraut lol^nten bem treuen

S;iener mit 3lner!ennung unb toac^fenbem iOertrauen, unb {^tiebrid^ SBil^elm IV.

unb gUfabetf) überl^äurten i|n mit 33eweifen be§ aBoi)ltt)oEen§ unb banfbarct

Erinnerung hi§> ju feinem 3:obe.

2lud^ an Slnerfennung äu^erticf)er 2lrt l^at e§ ©. nid^t gefe'^U, eine Dtei^e

bon 2Bürben unb ßl^renbe^eigungen ift it|m ju t^cil geworben, ^m ^. 1809

Uüc^ feiner Ernennung jum £)berfirct)enrat!§ öerliet) i|m bie Uniöerfität 3ffna

bie t^eü(ogifci)e S)octortt)ürbe, 1827 bie Uniöerfität äBür^burg bie p^ilofop^^ifd^e.

1851 fanbte i:^m ^tna ba§ @]§renbip(om ber p_t)i(o|opl)ifdf)en {yacultät „ate bem

toa{)rfd^cinti(^ ältcften ber noc^ lebenben ^enenfer". 1820 würbe er S^itter be§

SBairifdiJU dinitöerbienftorbeni unb bamit in ben 2lbelftanb erhoben, tion

welcher @f)re er aber nur ©ebraudt) mad)te, wo es ba^ äuBcrlid)e S)ienftOer^ältni§

erforberte. Sen SBabifc^en Bä^^inger SöWenorben erhielt er 1840, unb 1841 am
Sage narf) bem 2;obe ber Königin Caroline ben ^reufeifd^en 9tot^en SIblexorben

II. klaffe.

£a bei Königin ber ^lufentl^alt unb befonber§ ba§ ^lima in Söüräburg

nid^t äufagte, fiatte fie fxd^ bal ©d^Io^ Segernfee ju i§rer Slefibena erwählt.

S)ort fammclte fid) balb a!tte§, toa^ pr großen 22elt jöl^tte, biete fürftlid^e (Säfte

fanben fid) aUjätirlid^ bort ein, bas biplomatifd^e ßorps tydt boit feine 33ineg=

giatur, unb ©., ftets in nä^fter Umgebung ber Königin, blieb baburd^ in

lebensüotlcr 23crü{)rung mit bieten intereffanten ^JUnnern. 3" feinem 3Imte al§

©abinetöprebiger unb feinen oben erwäl^nten fonftigen DbIiegenJ)eiten war nod6

bie Dberauffic^t über bie 3lbmini[tration ber SSefi^ungen ber Königin = SBittWe

Qefommcn. 6r felbft fc^reibt öou jener ^üt, 1828—1841 : „^ein Seben flofe

tu^ig unb [tili bal^in, id^ lebte gtüdtidt) im 8d£)D|e einer reijenben 'Jlatur, geno|

bie 3lnne^mtic^£eit eine» glänjenben ^ofe§ unb ba§ ©efü^l einer meinen ab=

ne^menben Gräften angemeffenen Sl^ätigteit , Welches bie SIrbeit jum ©enuffe

mad^te no^ am fpäten SIbenb meines s2ebenl." Seine (e^tc unb fdt)werfte 3lmt§=

tjerridbtung war im Cctober 1841 feine 3ftebe am ©arge feiner Königin.

©d^mibt'S t^eologifd^er ©tanbpunÜ war unb blieb ber • eine§ e^rlid^en

9iationaliiten. 6r felbft äußert fid) in l^ofjem 2ltter in einem SBriefe an feinen

^flegcfofin, ben in 3iena frü§ Oerftorbenen 5|)rofeffor ber ^satl)ologie Dr. 51. ©icbert

barübei mit folgenben SBorten: „^Itin 6t)riftugglaube ifi, wie idf) f)offen barf,

ein öernünftiger unb in einem balb ad^tjigjäl)rigen öeben fo feft gegrünbet, ba^
er nid^t burc^ Spott befd)ämt unb burc^ bie l^olie Söeie^eit, bie fid£) in ber

neu^egelifd^en Sd^ule unb ben Slufflärungsöerfuc^en ber ©trau§ unb geuerbad^

fo breit mad^t, nid^t erfd^üttert Werben fann.'' — SluBcr einer 3lugwal)l öon



Sd^mibt. 727

^Ptebigten ]§at <S. nid^tS ]§erau§gege6en. 2)iefe§ gejd^al^ in jtDei Sammlungen.
S)ie erfte: „^rebigten, bei Bcfonbcren SSei-anloffungen gehalten"; I. SBanb 1802,
II. SBant) 1809. S)ie jweite ©ammlung: „ßl^riftlid^e 9teben unb 33etra(^tungen

Bei bem ^Ptiöatgottesbienfte toeilanb ^^xex ^ajeftät ber öeiroittioeten Königin üon
23at)ei-n" 1847. 2IuBetbem finb einzelne ^^prebtgten (2(i)mibt'e in anbeten Samm=
lungen unb eine gto^e 5lnja^l @elegen!^eit§ieben einzeln im 2)ru(i erfd)ienen.

S)a§ 6igent|ümlid§e in ©c^mibt'S S3otlrägen mar bie ungejuct)te ©infac^l^cit ber

Sprad)e unb be§ 3int)aU§, unb ein freunbli(i)er S3euttf)eilei; ber „6t)tiftlid^en

9ieben" empfat)! biefelben im X^eot. ßitteratuxBlatt ber 3lttg. Äitiijen^eitung 1848
5ir. 125 „al§ einen reid^en ©ebanlenfi^aij allen ©laubigen". Dbetconfiftotiatrat^

Dr. Äapp, ein bieliä"§riger College unb Mitarbeiter ©dlimibt'ö l)at bejfen 93er=

bienfte al§ ^anjelrebner in folgenber Söeije be^eictinet: „©d^mibt ^at alg ^rebiger

einen großen Flamen getjabt unb feine 21rbeiten toerben üon öielen .£)omiIeten,

toie ^. S3. öon 2tmmon , unter bie muftet^aftcn geredjnet. 3loä} erinnern ftd^

bie älteren ©lieber l)iefiger ©emeinbc oft ber Erbauung , toeld^e jeine 33orträgc

it)neu getoäf)rten, toie er mittelft be§ reinen lauteren 23ibelmorteö, ba§ er ebcnjo

Ilar auSjulegen al§ praftifc^ ju bcljanbeln öerftanb, unb in einer einiad)cn,

natürlid)en S)arftellung, fern öon allem erfünftelten ©d^mud, in ruljtgem, t)öd^ft

tDÜrbeöoUem SSottrag, mit einer (Stimme, toie fie toenigen ^rebigeru berliel)en

ift, bie ^er^en ber gu^örer erquidte unb aufrid^tete."

lieber bie 5perjönlidl)feit ©c^mibt'§ gibt un§ einer feiner ©roBneffen, ber ba§

©lud Ijatte , lange 3eit in ber Umgebung be§ alten .g^errn ju leben
,

folgenbe

(Sd^ilberung : „f^riebridl) b. Si^mibt'^ I)ot)e, häftige ©eftalt imponirte butd^ bie

ftramme Haltung, bie er bis in§ {)ot)e ?lltcr beibehielt. S)er Äopj mar intertfjont

burd) ben intelligenten , meift ern[ten Slu^biud , toie burc^ bie ed)t germanijd^e

^ilbung. ©. toar ber 2:t)pu§ eineö Solidjocep^alen: mäd^tiger @d)äbelbau,

getoölbte @tirnl)ügel, bag ©efid^t öon öortoiegenb Iänglid)er ©rfdtjeinung, lang=

gezogene giaje
, ftarfeö Äinn. Unter ben bid)tcn Slugenbrauen lagen bie öon

breiten fitebern umgebenen großen freiblidenben 91ugen , beren SfriS bie alt=

germanijd^e l^ettblaue f^ärbung l^atte. S)ie ©eficl)l§tarbe toar leicht gerötl^et unb

beutete t)in auf bie äuBerc unb innere ^raft unb ©efunb^eit beö ungetoö^^nlidlien

5DUnneg." — ©. betoal^rte eine feltene ©eiftesfrifd^c bi§ an fein @nbe. @in

rül)renbe§ 3^U9"^^ Tü^' biefclbe finb feine „SebenSerinnerungen", bie er 1851,

alfo im adt)tunbadl)täigftcn 2eben§iat)re nicbeifd)rieb. (5r naljm immer nodf) regen

unb lebt)aften Slnt^eil an allem, toa§ in ber ßitteratur unb in ber 2ageggefct)id)te

33emerfen§toert^e§ öorfiel. 6ein betounberungetoürbiges ©ebä(^tni| blieb i^m

getreu bi8 in feine legten Sage, fo ba^ er oft in firdl)lid^en Slngelegen'^citen öon

ben Mitgliebern be§ DberconfiftoriumS ju Statine gebogen toutbe; unb eg "^iefe in

folc^en fällen: „2öir muffen ben (£dl)mibt fragen." — ^ora^, fein Siebling§=

bic^ter, toar fein Sabemecum, unb feine Slnttoort an bie pt)ilofop:^if(^e ^fflcultät

tnSBüräburg auf bie (Jrtl^eilung be§ 3)octorbiploml 1827 mar nad^ bem 3euS"i&

beg bamaligen S)ecan§ Dr. Me^ ein 5)lufter öon flic^enber ©legauj unb Urbanität

in lateinifd^er @öradt)e. — <B. toar ein angenel)mer ©efcEfd^after, ber grünblid^

umfaffenbe toiffenfd^aftlic£)e 33ilbung unb reid^e ßebengerfat)rung mit gefälliger

2lrt unb feinem 2Bi^ unb ipumor öereinte. 'Jiur auSnal^mgtocife, roenn geredeter

Untoiüc \i)n erfüllte, erfdl)ien er jürneiiben 53lideg unb fonntc bann öon ber

nieberfi^metternben Äür^e eineg Slnbreas S)oria fein. 53otnet)men 2Befen§, in

jebem SBiffeu aufg praüifd^e gcrid^tet, flar im f^ülilen unb Senfen, ernft, mäfeig,

ftreng gegen fid^ felbft toar er gegen anbcre öon unöeifiegbarer ©üte.

©eit bem Sobe ber c<t^önigin lebte ©. jurüdgeiogen öon ber 2Q3elt in Münd^en

im Umgang feiner näheren g^unbe, treu beforgt öon feiner 5tid)te, unermüblid^

in Setoeifen ber Siebe, toeld^e öon frü^eften ^fiten an feine ©efdl)toifter unb
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beten ^amitien erfaßten butiten unb bie i^m im großen Steife betreiben bei

Äinb unb Äinbesfinb bie ©efü^te unüergängtic^er banfbarer 33ete'^rung gei'id^ert

l^abcn. IDtan^en mag et all3u gemefjen, ja falt etfd^ienen fein, abet mit Un=

tcc^t. ©in (Seiftli(i)et butd^ unb burc^ iül^tte et ein ftitte§ gei|tü^e§ ßeben.

S)ie 35ormittage, toenigffen§ atoei Stunben be§ 5öotmittag§ toanbtc et jeit öielen

Sauren baju an, ju beten unb in bet ^ciügen (Schrift au iotjc^en. 3n§bejonbcte

ttjaten e§ bie ^fatmen unb ba§ Sbangeüum 3fo^anni8, au§ meieren et |(^öpite-

23enige läge nod^ bot feinem 2:obe befd^ättigte er [id^ mit bet l^ebtöifd^en Sibel,

um SSergteic^ungen anaufteilen. D^ne iyut(i)t unb ol^ne ©c^meta fa'^ et bem

3iel feinet langen Öaufba^n entgegen unb ^3iie§ in S)emut^ bie @nabc @ottei,

bie fid^ in einem fotd^ gefegneten ßeben an i|m geoffenbatt §atte. Gt ftatb in

«müncfien nad^ futaet ^ranf^eit, 93 3fat)te alt am 5. ^uli 1857. ©ein f^Ud^teg

©rabfreua auf bem fübtid^en ^^tiebl^of ttägt bie S^nfc^tiit ^falm 4, 9.

©0 tagte biefe e^tfutc^tgebietenbe (!öeftalt in unfete öieljad^ a^i^^Uf^ue 3ßit

nod§ lange fietein, in gemiffem ©inne ein fpätet Otac^gtana tion @oet^c'§ ®t=

fd£)einung untet ben ©pigonen, ein eble§ 33i(b daffifd^et .^atmonic unb in fid^

gefd^loffenet 3}oIIenbung.

Seben^ctinnetungen be§ e'^emaligen bat)tifd^en (IabinetSptebiget§ unb

^Jliniftetiattat^e öubttig g'^iebtic^ t). ©dEimibt „^u§ meinem Seben". S5on

^Pfattct gt. ©d^mibt in S)ettingen (jBoben) mitget|eilt in ben öon Sßotfmat

2Bitt§ in ©d^toabad^ l^etauggegebenen „^Blättern füt bat)tif(^e .ffitc^engefd^id^te"

1888. Ott. 4—8. gt. ©c^mibt.

©d)mi^*): Seon'^atb ©. ,
$'§ito(oge, §i[totifet unb ©c^ulmann be§

19. 3a^t^unbett§. ßr toat am 6. Wävh 1807 in ßupen in bet gifjeinptoöina

geboren , erf)ie[t feine tt)iffenfd^afttid£)e SSorbitbung auf bem (bamal§ einaigen,

(je^t ^aifeT = ,ßarI§=)(Sljmnafium in ^ladEjen unb ftubirte bann öon 1828 an in

58onn 5pt)i£o(ogie unb (Sef(^id^te. SBornet)mtid^ butd^ 5liebul§t, 3Beldfet unb

33tanbi§ angeregt , betfotgte er anfangt ben -I-Uan einer afabemifd^en ßaufbal^n,

gab biefen (Sebanfen aber auf, aU et fid£) infolge feinet 9)etf|eitat^ung mit einer

@ng(änberin 1837 aut Uebetfiebelung nad£) ©nglanb entfd^Io^ (nad^ ©cCftein

jc^on 1836). @t fanb l^ier freunblid^c 3Iufna£)me, namentlich bei benjenigen

©etel^rten ber Uniöerfität Sambribge, toeld^e ber einfeitig fritifdl)en 9lic^tung

9i. 5)3orfon'§ bie Ijiftorifc^e ^luffaffung be§ 2Ittertl^um§ , toeld^c 5liebul§t betttat,

entgcgenfe^en moüten. ©. trat in biefe 33e[trebungen mit öoHet ßtaft ein; feine

erftc S3et^ätigung in biefet 9iid§tung toat bie SßoHenbung bet öon ^ate unb

X^itlroatt begonnenen englifd^en Ueberfe^ung ber römifd^cn (Befdt)i(^te 5liebu'^r'§,

toeldie er mit 2B. ©mit^ a^fammen ausführte. ^üx\ baraui folgten feine 6r=

flärungen au ^iebul^r'ä 3}orIefungen über atte (Sefd^icfite, balb aud& bie öon

Gorntoatt ßeaig unb anberen greunben unterftülite ©rünbung bon „The
Classical Museum" unb bie Ueberfe^ung bon 3uiupt'§ lateinifd^et ©tammatif.

S)iefe leitete Sltbeit f)at mefentüd^ baau beigettagen , bie tateinifd^en ©tubien
in ßngtanb — im ©egenfa^e au bet einfeitigen Ütid^tung ber ^^orfonfi^en

©d^ute auf ba§ ®ried^if(^e — miebet au beleben. S)ie füt einen SluSlänbet

gana ungeroöl^nlii^e 33et|ettfd§ung be§ gnglifd^cn, toeld^e ©. in feinen ©d^riften

beiDieg, toat nic^t aum menigften bet 2lntafe, ba^ man i^n im 3f- 1846 al§

Oiector an bie ©pi^e ber High School of Edinburgh berief. S)iefe§ 2lmt ^ai

er 20 Sa^re '^inburc^ mit 3Iu§aeid^nung gefüi)tt; eine naml^afte 9iei^e miffen»

f(i)aftlid)et Slrbeiten, meift für ©d^ulatüccie beftimmt, föEt in biefe Sfit: eine

gried^ifdtie (55efrf)ict)te na^ %^[xl)xiüU, eine römifd^e (Sefd^ic^te, |)onbbüd^er bet

alten ©efd^id^te unb ©eograp^ie, fotoie bet ©efc^idite be§ Mittelalter^, 6lafftfet=

*) 3u »b. XXXII, B. 51.
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3Iu§ga'6en (für 6^amBcr§), «ülitatfieit an 2ß. ©miffi'S 2öörterl6ud§ ber grtec^t|(^cn

unb römijd^en 2lltettl^ümet u. a. m. — 1859 trar er Öoefd^iditSlel^rer be§

5Ptinjen öon äöateS, ebenjo einige ^Sa^re später be§ ^erjogä öon gbinBurg.

1866 tourbe er Principal of the London International College ^u ©pring (Sroöe

Bei ßonbon (SfSletoort:^), gab biefe§ Stmt aber 1874 auf unb toar öon biefent

^af)xe an al§> „Classical Examiner" ber ßonboner llniberfttät bi§ 1889 tl^ätig.

6r ftarb in ßonbon am 28. ^ai 1890, allgemein l^o(f)gejd)ä^t al§ einer ber

üerbienftboüften 5Bermittler englifd^er unb beutfciier @elet)rjamfeit.

^tlad^ruf in The Athenaeum, 7. 3^uni 1890, ©. 739. «, ßoAc

StftocÖ*): 3^0^ ann (Seorg 6. , ein beutfc^er Siebter be§ 17. 3fa!§t«

l^unberti, beffen nähere ßeben§um[länbe bunfel finb. ^an bermuffiet, bafe er

ber @of)n be§ Seip^igerS 33ürger§ Äoffiar ©. unb jeiner 1615 geftorbenen f5frau

2Jlarie geborene .!pan fei. — Tiaä) feiner, oHer SGßal§rfd)einlid)feit nad) in Seipjig

üertebten Sug^nb, er ^at fid) übrigens noci) 1652 bort aufgel^alten, foü er 1663
aU „juris practicus" in 5taumburg, 1668 al§ 3lratmann ju SBefterburg, 1678
in ni^t nä()er be^eid^neter ©tcttung in 6ötn an ber ©pree gemeilt l^oBen. ^n
einer öon Sraunfc^toeig bativten, an bie ^erjoge öon Sraunfc£)tt)eig= Lüneburg
geri(f)teten 3ueignung, unterjeid^nct er fid) am 30. Wdx^ 1688 al§ beren

„bienftfertiger 2)iener", tt)a§ — aEerbingS nicf)t jtoingenb — auf eine ^of=
[teEung bortfelbft fd^lie^en Iä|t. 3luc^ ©d^od^'S ©terbejal^r lä^t ftd^ nic^t er=

mitteln.

©. rcpräfentirt unter ben ßt)rifern feiner 3eit biejenige ©ruppe öon S)id^=

tcrn, bie in bie öerfünftelten g'Ornien Opiljifd^er ^poefte frifc^en öolfitl^ümIid)en

Sfu'^att ju gießen fud^ten. i^n ber äußeren ^^otm , im 3lu§brucf, im poetifdien

^ormelfä)a^, \ü in ben ©toffen ift er ganj öom normalen ©d)ema ber üblichen

paftoratcn 2iebe§lt)rif jener 3eit oB'^ängig, aber tro^ aUebem gelangt überall

in feiner S)i(^tung feine eigene häftige ^serfönlidileit jum 2)urd)brud^. 6r öer=

l^ält \\d} 5U feinen Lüftern, toie eine frifd)e gelungene ^arobie jum f(^toäd)[i(i)en

Original, ©eine ©d^äferlieber Ijaben ganj bie canonifdf)e ^o^^t, tote fie £>pi^

in feinen „Oben" unb „©efängen" gefc^affen, aber ber freie Son, bie finnlicliere

Seben§auffaffung, bie reidiere ^p^antofie unb öiele öolfStt)ümli($e Elemente er=:

möglidE)en if)m erfreulid)ere poetifcf)e Söirfungen als Opife. @§ ift nur eine

natürli(^e i^olQ,e feiner gefünberen S5egabung, ba^ er bie ^Dtasfe be§ füfelidien

ibeaten ©d^äferS öfter§ burdC) bie be§ „berben 33auernfnec^t8" erfe^t, unb ba^

er in bie erftarrte unmaljre SiebeSp'^rafeologie öfter fräftigere 2Benbungen au§

beni ©prad§fdt)a^e beS S5olfe§ einführt. S)en Äern feineS lt)rifd£)cn ©dtiaffenS

Bilbet fein „"lleu^erbauter ^ßoetifc^er Suft^ unb S3lumen=®arten", Seipjig 1660,

töo er neben l^unbert „©(^äffer--ipirten=2iebe§= unb Stugenb Iiliebern" noä) jmei-

l^unbert „2ieb = Sob= unb @f)ren ©onnetten ouf unterfd^ieb(idf)e S)amen", enblid^

öierl)unbert „®encE--©prüd^e, ©prüdf) = 2B5rter, Stetjeln, (i5rab= unb Uberfd£)riften,

@efprecf)e unb ©d^er^ = 9teben" öeröffentlid)t. Sitte "iDlotiöe ber öoIf§tpmlid£)en

©dt)äferlt)ri! , bie 2lufforberung 3um SebenSgenuB fo lang bie 3>ugenb toäl)ret,

Älagen über bie ©raufamteit ber ©eliebten, bann toieber mutl)tt)ittiger unb

l)öt)ncnber ^ex^\d)t auf bie fprbbe ©d)äferin, fd^toärmcrifd^eS 5ßefingen ber öer=

el)rten Slame unb parobiftifd)e SBeräerrung be§ ^^rauenlobS, finben fict) in feinen

£icbe§liebern toieber, nur ba^ aüeS fongbarer, fvifdt)er, tealiftifdt)er eingeftcibet

ift, al§ bei ben anberen paftoralen 2)id)tern fener S^xi. ßinjelne Sauerlieber

bieten ©enrebilber öon ber £eben§mal)rt)eit ber nieberlänbifdtien ^Jcifter. Slnberc

©tubenten= unb „©auflieber" l)aben, fd(|einbar gegen ben JiBitten beä SßerfafferS,

') 3u Sb. XXXII, ©. 211.
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itjren 2Beg in bic ©(^enfen unb in bie tociteften Äteijc be§ S3otfe§ gefunbcn,

tDO \k naä) 2lit bet eckten SJoltäliebex bie niannid)fad)ften aOßanbtungen am

Sejte erlebten, unb oft in einem öerftümmelten, faft unfennttid^en ^uftanbe bem

Slutoi- trieber ju Dfiren famen. 2fn bie ©onettc bringen aber aurf) öiele 5Jtotiöe

ber antuen 2t)xit ein. einzelne finb nichts aU in ©onettjorm gepreßte Ueber=

je^uugen aug ber griediijc^en erotif(i)en '4^oe[te ober auö ^oraj. ©d)od^'8 S5or=

liebe für ba§ ©diliefeen bc§ @onett§ mit pointirten 2Bcnbungen löfet it)n al§

Vorläufer ber jpäteren galanten Sljrif erfc^cinen. ^m „^oetifc^en S3Iumen=

©arten" Werben bie gjointen fogar bur($ ben SrudE t)erüorge^oben. 2lm tt)enig=

ften originett jeigt [i($ ©. in feinen S)enffprü(i)en unb Epigrammen, ^iet

raubt er mit unb o^ne Eingabe ber Gueüe bie grie(i)ifc£)e ^ntl^ologie unb 3;^eo=

frit, 5Jlartial, S^uüenal unb ^Proper^, bie berülimteften ^leutateiner 3. 58. Dtoen,

fjranaofen mic 3Jiarot, «Dlontaigne unb ülufau, Italiener, ja fetbft Opi^ unb

gteming aug unb eignet fict) miberred^tli^ eine Slüt^enlefc ber mobifd)en

gpigrammenlitteratur an. 23on ber antifen £itteratur jeigt fic^ ©. aud^ fonft

no(^ abi)ängig. ©0 ift fein „^oetifd^er äöet)rauc£)=SSaum unb ©onncn=S31ume",

Seip.yg 1656, eine in Stlejanbrinern gebid)tete Bearbeitung be§ Pon Döib in

5ltetamorp^ofen IV gef(i)ilbertcn SSorgangeS pon ber 33ertDanbIung ber 2euco=

f^ea, nad)bem ©. fd^on Por'^er bie 2)letamorp^ofen in i{)rer ©efammt^eit in

feinen „^ui|en Serfaffungen über be§ Ovidii 33ertt)anblung8= SSefd^reibung",

£eip3ig 1652, compenbtöS, at§ eine 5Irt poetifdien Sejt 3U Porgebrudften ^ol3=

fd^nitten, bearbeitet I)atte. ^n ben öorauSgefi^icften Söibniungögebid)ten mirb

biefe fünftterifdE) t)öd)ft bürftige Slrbeit al§ ungetoöl)nüd)e Seiftung gepriefen, unb

fein it)m im poetifdien ©d^affen am näd)ften [tel^enber grcunb S)apib ©d)irmer

nimmt 5tafo ben Sorbeerfran^ ab, um bamit ©d^od^'g ©tirnc für biefe banau=

fifdfie 9ieimerei ju e'^ren.

3u ber frifd^en irö{)lid^en (Sigenart feiner boIt§t{)ümIid£)en ßieber l§at ftd^

©. nur nod^ in feiner „ßomoebia 23om ©tubenten=2eben" (ßeipjig 1657 unb

öfter) aujgefdimungen. 2lu(^ l^ier ift er im ©toffe Pon frembcn 3Jluftern ab=

l^ängig. 3;itel unb einzelne SJiotiüe flingen an ©tt)mmer§ gteit^artigeS ©tu=

bentenftücE an, unb ber ©toff ift im tt)efentlid£)en nad^ SöidE)greP'§ Cornelius

relegatus geformt. 2lbcr bie ©d^ilberung be§ teuften a!abemifdt)en 5Lreiben§ jener

3eit, bie be^eidinenben 3üge be§ ©tubentenlebeng finb Original, unb felbft bie

©nttoidlung ber .g)anblung mirb burd^ 6infüt)rung neuer ©lemente gefdEjidt ge=

fteigert. ©d^on treibt 5pidelt)äring feine berben ©päfee, bie aHerbingg an 9iot)=

l^eit unb Unfläf^igfeit benen feiner ^ad^folger in nid^tS nad^fte|^en. Slber bie

Slrt, toie ©. gelegentüdE) bie fdt)einbar bummen 5leu^erungen $ideli)äring'g ^u

ironifd£)er ©djibetung ber Umgebung Permenbet, jeugt Pon großer Äenntnife ber

S3üt)nenlDirfung, bie aud^ feine tt)eater=l)iftorif(^ intereffantcn eingeftreuten 9legie=

nötigen befunben.

33on ©d^odj'g fonfligen 3lrbeiten ift nur noc^ feine „^eu=erfunbene 5l)l§il^=

renifd£)e Seip^iaifd^e .^rieg, unb i5rieben§=©d)äfferet)" ju nennen. 6§ ift eine, in

bie i^orni ber — „©d)äfferet)" genannten — ©dtiäfererjätitungen, gefleibete,

lünftterifd) unbe'^olfene unb plumpe S)arftenung ber ®efd)i(^te ßeipjigg, bie nidt)t

einmal an bie fe^r unbebeutenben 5Jtufter biefer (Sattung, mie fie Pon ben 9iürn=

berger !pegni^fd)äfern gefd)affen würben, l§eranreidt)t.

Slufeer einigen ®elegenf)cit§' unb Perein5i'lten Äird^enliebern, Pon benen fein

„©terbe=@efang" : 3Baä ift e§ bod^, wag ift ber 5Jtenfd^en u. f. w., fid^ in älteren

(Sefangbüd)ern erl)alten i)at, t)at ©. nod^ bie Ueberfc^ung cineg fran^öfifc^en

Sftomang unb ber „Voyages de Jean Moquet en Afrique . . .
." Peröffentlid^t.

Slber alte biefe 9lrbeiten beeinfluffen nidt)t ha'<i 33ilb be§ 2)id)terg, ba8 feine

(ä^arafteriftifd^en Qüg^t Pon feinen weltlichen ©d^äfer= unb Siebegliebern erl^ält.
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2fm ©egenla^c jum Ui-tf)cil 6i-bmann 9ieumetfter'§, ber beffen SJiditungcn il^vct

ßeujd^^eit loegen rüt)mt, l^at 6d^od^'ö 9lanie lange atö ber eineg obfcönen

»Poeten tortgelebt, unb nod^ um bie ^Dtitte be§ 18. 3faM"n^f^t^ mu^te fein

Diame für eine ©ammlung lagcioer <&(^äfergebicC)te bas ßocimittet l^crgeben.

SöibenS, £ejifon beutfd^er Siebter unb 5Profaiften IV, 605
ff.

ma^ 0. aöalbberg.
Bd}Omtll§*): ßorneltug ©., ©c^ulmann unb lateintfiäier SDramotifer.

©ein eigentlid^er 9lQme ift ©(^00 n ober be ©d)oone. @r ift geboren äu

©ouba im ^. 1540. <Bd)Oi\ bie Iateinifd)e ©i^ule feiner 93aterftabt, geleitet

burdl) bie 33rüber öom gemeinen Scben , toedte feine bicl)terif(^en Steigungen,

bie bann in ßöioen burd) 6orneliu§ 33aleviu§ (SBauters) , einen ©c^üler beS

berütimten 3^ramatifer§ 3Jtacro^ebiu§ (f. 31. 5D. 33. XX, 19) bebeutenb geförbert

iDurben. Sie meiften feiner f(^n)ad)en (Slegieen unb ßpigramme ftammen au&

ber ©cl)uläeit. ^ür Sluffütjrungen lateinifdier gramen fotgten in Sötoen ätoci

ftubentifd^e ©efellfcEiaften. Stad) abfolbirten ©tubien fd)eint ©. längere ^^it

al8 .^auSte^rer fjerumgciranbert ju fein, 1566 taud)t er in ^arlem auf, 1569
unb 1570 ift er an ber lateinifd)en ©ii)ule al§ .^ilföle^rer t^ätig, 1575 tnirb

er jum 9lector einonnt. ©eine SJerbienfte um bie Jpebung biefeS in ber .^frieg^=

nott) ftarf ^erabgefommenen ^nftituteS »erben bon ben ^eitgeuoffen ent^ufiaftifd^

anerfannt, niebetlänbifc^e .^iftorifer unb ©d^iiflftetler, toie Stjeobor ©d^reöeliug

unb ^Petrus ©cribeviuä ääljlen ju feinen bantbarften ©d)ülern. Um 1590 be=

ginnt feine ^raft fd)on fet)r abjune'^men, boc^ bleibt er nod) big 1610 an ber

©pi^e ber Stnftalt, if)r le^ter fat^olifd)er Ütector. 2lm 23. Stotjember 1611

ftarb er al§ ^riöatmann in .g)arleni. ©anj aU ©d^ulmann, unb nur alS

©c^utmann ()at er eine reiche bramatifd^e ^^robuction entroidelt. ©d^on üor

feiner iljätigfeit finb bramatifd)e 3luffü'^rungen ctaffifd)er Suftfpiele in ^arlem
bezeugt. ©. arbeitet mit ber beftimmten 5lbfid)t , bie friöolen ©(^tDän!e eineS

5]3lautu§ unb eineä toenn aud) fittlid)eren, aber bod) für bie S^ugenb gefäf)rlid^en

2:eren5 buit^ ©lüde c^rifttic^en 3JnI)attg, boE crbaulid)er le'^rl^after SSetrad^tungen

ju erfetien. t^oim unb ©prad)e lieferte bie römifd)e Äomöbic. ©0 entftanben

folgenbe Dramen; „Jobaeuä" (1568, gebrudt 1570), „5^e'^cmia§" (1569),

„©aul" (1570). „Siaaman", „Sfofepll)" unb „^ubitV erfi^ienen, mit ben brei

erftgenannten bereinigt, 1592 ju ^arlem, 1595 äu i^öln unter bem Xitel

„Terentius Chvistianus". ©., ber fid) anfangt gegen biefe, nid)t öon it)m t)er=

rül^renbe pra^terifd)e 2luffd)rift fträubte, feljtc fie bann fclbft auf ba» 2;itelblatt

beg jiDeiten 3:t)eil§, ber 1600 jum erften ^al erfd)ien unb bie J?omöbien

„©ufanna", „2)antel", „Triumphus Christi", „Xl^plilug", „^:pentecofte", „?lna-

nia§" umfu|te. 1603 fam ber britte unb te|te %1i)dl, enf^altenb: „SSaptiftes",

„2)l)§coti", „Pseudostratiotae" (1592 feparat), „Cunae", „Yitulus", „Liber

elegiarum" (1570 mit bem Sobaeug jum erften SJkle gebrudt), „Liber epi-

grammatum". >3a^lreic^e Sieuauggaben folgten big an bie ©ren^e beg 17. ^a^r^

l)unbertg. — Wi^t man ©. an feinem Söorgänger SJlacropebiug . fo mufe bog

Urt£)eil über feine bid)terifd)e SBcgabung ungünftig lauten, ^^aft nirgenbg gel^t

©. über feine biblifd)e Sotlage felbftänbig ^inaug. ©d^on bie 2Bal)l feiner

©toffe ift f)öd)ft ungefc^idt: unbramotifd)ereg, mie bie i)eilung öom ".Hugfa^c

(Slaaman) ober ber ©treit um ben äöieberaufbau S^erufalemg im Sle'öemiag Ia|t

fid^ U)ol)l fdlimer auefinbig mad§en. ©elbft ba, mo it)n ber ©toff trägt, me im

©aul unb Sfofepl^, löfet er tängft betoä{)rte 53totibe ungcnü^t. ^knd)mal mögen

tüo^I fd^ulmeifterlid)e ©rünbe ma^gebenb getcefen fein, meift aber ift feine

5]3§autafielofigfeit unb 9iüd)ternt)eit ©c^utb. i^ubitt) barf erft im 4. 3lcte er»

*) 3u S3b. XXXII, ©. 256.
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fj^etncn, bie ©egenfpieler finb l^ier, toie aud) in ben ganj BcfonberS longioeiligen

©tarnen, iocld^e 6f)riftu§ unb bie SIpoftet auf bie 5Sü'§ne Bringen, mad^tlofe

Sd^tDÖ^et, bie nur ben ^ottgang ber ^anblung iiemmen. SBa§ für farblofc

©eftalten finb au8 ben Wenigen, aber (ebenbigen S)iener= unb ©c^meic^lertt)pen

be§ ^acropebiuä in ©(^onaeu§' |)änben geworben! @ebete [ieUcn ficf) ieberjeit

l^ilfreid) ein. 2:rinf= unb ßie6e§fcenen »erben immer mit benfelben ^^J^irafen

toiebergegeben, gcroiffe Stellen fe'^ren in berfd)tebencn ©tücien faft wörttid) toieber.

S)en gänjUctien ^Jiangel ber poetifd^en ©mpfinbung foll teo'^l bie lateinifc^e

9l!^etorif becEen. ^n erfter Sinie toirb 3;erenä, in jtoeiter $Iautu§ auSgefdirieben.

3^re ©entenjen tcerben toie bunte§ glidroerf auf ba§ einfädle biblifi^e ©etoanb

aufgenäht. 2)ie ^Jlanicr ber antifen ßomöbie, ttjetdie ba§ gegenfeitige Setaufc^en

mit einem non praevideram te u. bgl. motiöirte, erfd^eint bei S. in§ unerträg=

lid^e carifirt. ^erjenStöne wirb man ebenfo bergeblid^ fuc^en, toie eigentf)üm=

lic^e 6t)araftcre. Ort unb Seit finb gauj frei be^anbelt. SIuc^ mo er na(f)=

tDeiSlid^ frembe ^Jlufter benu^t — im Sojep!^ ben S)iet^er unb 6rocu§, in ber

©ufanna grif(^lin, im S3aptifte§ @d)5pper — l^at er meift unglücflid^ geänbert.

©0 muffen in ber ©ufanna bie beibcn Sitten ben (Satten jum 5)ertrauten if)rer

Siebe madjen, ber 5pebanterie fallen bie reijenben .^inberfcenen jum Opfer,

©ufanna ift gan^ fdiatten'^afte S)ulberin. dagegen gelingen il^m mand^e te(^=

nifd)e ^unftftüde. @egen bie Unbetiolfenl^eit im SLobaeuS unb S^iel^emiaS ftid^t

bie (5}efdf)tdüd)feit , mit ber im i^ofepl^ bie 3;raumer5äf)tung bermieben, ober

im 33aptifte§ bie gro^e ^ßerfonenja'^l ber 35orIage rebucirt mirb , bebeutenb a^.

@ine fefte gotm jeic^net befonberi bie fpäteren ©tüde au§. @r fennt bie 58üf|ne:

betroffenes ©d^meigen, ^ögernbe (Seftänbniffe finb mit fd^aufpielerifdC)em SSIid er^^

fa|t unb bargefteHt. ^m ©aul mu^ er bie Satire, auf toeld^er ber la^me

^tofoponu§ tiereingebradtit tourbe, toieber bei ©eite fdiaffen. 6r gebraud^t ben

gefdiidten ^unftgriff, ben ge'^eitten ^üngting bie Satire, bie itin fo lange ge=

tragen, fetbft hinaustragen ^u laffen. 2)od§ foti^e fleine Qüa^t fönnen über bie

öbe 2;rofttofig!eit ber .g)onblung unb ben teeren Söortfd^toalt be§ ÄomifertateinS,

ba§ Pornet|mtidt| in ben bem neuen Jeftament entnommenen S)ramen befrembenb

mitft, nidfit f|inmegtäufd)en. 3^ntereffanter finb bie eigenttidtien Suftfpiete. ^n
ben S)t)§coli t)at ©. bie ÜtebelteS be§ ^acropebiuS getreu na(^geat|mt, auc^ ber

Slcotaft bei ©nap'^euS fc^eint benu^t. 5perföntid§e ßrfa'^rungen mögen biefer

bem ©tofffreife ber ©d£iut= unb ^nabenfpieget ange'^brigen ^omobie, toetd^e ©.

fetbft mit |)intt)ei§ auf fein ?ttter unb ^ranf^eit entfd^utbigt, mand^ic potemifc^e

Söne g^tietien "^aben. 2tud§ bie Pseudostratiotae geigen Sermanbtfdtiaft mit ben

5t5robigu§bramen burdfi i'^re ^rieg= unb SSutitfcenen. ©. toagt einen frifc^en (Sriff

in ba§ ^eitgemäfee .^riegStreiben, bog er andcj in bieten SebidEiten fc£|arf tabett.

S)er SSüttner ^pi^ormio unb ber Bin^ntei^inann S)orio fudEien bei äöein unb Siebe

it)re jänüfdfien ©attinnen ju bergeffen. Stber bie öerbünbeten SBeiber tiaben

batb bie 5ät)rte gefunben, fie ftöbern fie auf unb net|men itinen ba§ @etb toeg,

fo ba^ fie at§ 5a!§tungiunfät|tg arg mi^anbett unb auf bie ©tra^e gefe|t mer=

ben. S)ie beiben ^^rrcunbe überfalten at§ öetfteibete ©otbaten ein 33auern^au§,

e§ erget)t ben feigen ^^ra^tern toieber fd^tedit. ©o tetiren fie reumütl^ig nac^

,^au§ 3urüc£, in ha% fie nur unter ben t|ärteften Sebingungen aufgenommen
merben. S)ie dunae betianbetn baS 2:t|ema ber bejä^mten 2Biberfpänftigen in

ber Slrt bon S^rtftian SBeife'S böfer Äat^arina. 9lifa, toetd^e bie ©ttern fomie

bie fanfte ©dimefter quätt, ftnbet ben ^Jteifter in i^rem ©atten ^J^amp'^ituS, ber

fte tro^ itirei .$?eifenS in bie a^i>iege tegt unb nid^t t|erau§tä^t, e'^e fie Sefferung
getobt. SßitutuS erinnert an bie SItuta beS 5Jlacropebiu§ S)er Sauer ßoroebul
mirb nacti einer ganj toie in ben Pseudostratiotae burd)fd£)toetgten 5lad^t in ein

Äalbifeü genä'^t unb berfauft. '^aä) mand^em ©(^recfen, ben ba§ rcbenbe X^ier
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berutjac^t, tühb 6oi-oe6u8 feiner ftrengen S^rau jurücfgebraifit. 2)ie eigentlid^e

ipotnte toäre, ba^ ber Sauet felbft an feiner ^peifönlidifeit ätoeifell^aft ftürbe,

biefe fommt jebod) nur ganj unbeutlid^ äum ?tu§brucf. ^n allen biefen fomifd^en

©tücEen aeigt 6. ^umor, Sefienbigfeit, ©ituationätoi^, 6igenfd)aften, bie feinen

ernften 5Dramen au^ ba, too fie toie in ben S)ienerfcenen erl^eiternb toirlen,

gänjlic^ afigel^en. 5Befonber§ frifi^ finb bie ^anbiDerfer= unb grauentt)pen in

ben Pseudostratiotae, güx bie fjöftnaditäeit beftimmt, fte'^en biefe 6tü(fe bem
gaftnadjtfpiel fo na'^e, ta^ man fofort öoI!§tf)ümli(^en Urfprung für fie in 2ln»

fprud) nci)men möä)tt. Unb toirftic^ finb and) nieberlänbifciie Äiudjtfpiete , bie

ben ©toff ber ßunae unb beg S3itulu§ fiel^anbeln, bezeugt unb befannt. SSe-

fonberg bie Laechelijcke cluchte van een boer die in een kalfsvel benaeijt was,

1646 gebrudt, aber toie bie meiften berartigen «Spiele öiel älter, jeigt bie ftärf=

ften Uebereinftimmungen, fo ba^ ba§ S3erbienft biefer ©tüdfe ber QueEe, nid^t

bem lateinifdjen 5tutor ju^ufc^reiben fein bürfte. @cf)t üolföt^ümticf) unb berb=

faftnac^tfpielmä^ig finb 3. SB. bie braftifc^en ©(^ilberungen ber 2:runfenf)eit,

eine ber bei ©. gar nid)t feltenen ©tetten, melcEie feinen ^ßroteft gegen bie Un=
anftänbigfeit ber antuen Äomöbie äiemli(^ hinfällig erfdjeinen laffen, ober ber

toiegenliebartige Uu] be§ $ampf)agu§: Dormi, dormi. 6in unbebeutenbeg @e=

legenfieitsftüd „Fabula comica", erfd)ienen Zwollae 1607, ift nid)t in bie

Sammlung aufgenommen. 3^1-' Sinmei^ung eine§ 2lft)t^aufeS für alte 5Jiänner

gefd)i;ieben, bringt e§ 2t)t)en l)ülfefud)enbrr ©reife, farger unb trol^It^ätiger

93ürger. 6inc lateinifi^e ©lammatif, auf Vorarbeiten feineg Se^rerS S3aleriu§

aufgebaut, ift nid)t er^ialten. 3)ie S)ramen tourben oft in tateinifd)en Sd)ulen

gefpielt. Ueberfeijungen : 5laaman, 1648 beutfi^ bon @. ^IRajor in 33re§lau

(nid)t erfialten); Sobaeug, beutfd^ 1605 üou 33art^oIb ö. ©abenftebt, mit ^ufä^en
au§ aSidram (f. U. 2). 33. VIII, 301), potnifc^ noc^ 1773; Triumphus Christi,

beutfc^ bon 6Iia§ ©ertac^ in .^olbi^ 1606 (]^anbfd)riftlic^ in S)re§ben) unb bon
SaÜtjafar @d)nurr 1607, franjöfifd) bon 2lbraf)am be (St)amb = ütenaub 1706;
a]itulu§, nieberbeutfc^ .^amburg 1616 (5teubiud 1891), fc^mebifc^ bon 3Horaeu§

1685 (neue 2lu§gabe 1876); 5tef)emia§, bänifd^ bon 6tic ^ontoppiban;

Pseudostratiotae, beutfc^ bon 53altl)afar ©c^nurr 1607. ^2lu» biefem ©tüdc
nimmt 9tift eine 9teit)e bon 9Jiotiben für bie 3tt)ifd)enfpiele ber ^renaromad^ia

(1630), mag bereits ber metrifd)e Umarbeiter 9tift'§, @ra§mu§ Pfeiffer, erfannt

5u l^aben fc^eint, ba er mieber ju bem 2itel be§ @. (1631) ^urüdfel^rt. S)ie

3)t)gcoli mürben neu bearbeitet in ^. ©obemt)d'§ De Wittebroodskinderen 1641
(neue 2lu§gabe 1867). 3ln ©. l^at bie 2itteraturgefd)id^te feine 9tettung borp=
nehmen. Sie mu§ im ©egentl^etl bie überfd)menglid)e QBemunberung, meld)e ber

i^riftlid^e Serenj hti feiner ^Jlittoelt fanb, ertieblid^ einfd)ränfen.

S)ie älteren eingaben bei -Ipegenitiug , bau ber ^ila, 5paquot u. a. finb

pfammengefa^t in ber 5]tonograp|ie ?l. Jp. ©arrer'g: ©d^onaeug, |)aarlem

1889. — @oebe!e, ©runbri^ IP, 371, 385. — 3eitfd)rift für beutfd)e $^ilo=

logie XI, 186. — ©d)erer, 2)eutfd)c ©tubien III, 186. — ©d^roebcr, ii^acob

©d)oepper ©. 18. — 9iein^arbftöttner, 5piautu§ ©. 27. — ©pengier, 5Der

berlorene ©ol^n ©. 121. — SBeileu, S)er aegl;ptifd)e Siofep^ ©. 140 u. a. —
Sfacobt), 3Jiacropebiu§ ©. 25. — Sa'^rbud) be§ Söeteinä für nieberbeutfd)c

©prad^forfd)ung VII, 107. 21. b. 2Ö eilen.

@d)önficrn*): ^an§ griebrii^ b. ©. lüurbc geboren am 28. lyetruar

1543 ju ©i^cnroba bei iorgau atg ©o^n bes fu\;fürftl. fäd)fifd)en ^at^§ ^ein=

ri(^ b. ©. IHuf ber f^ürfteufc^ule ju ©rimma borgebilbet, befud)tc er bie Uni»

berfität Söittenberg , mo er am 5. 2lpril 1562 immatriculirt tourbe. 'üaä)

*) 3u J8b. XXXII, ©. 262.
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Sßoltenbung feiner ©tubien 16cga6 er \iä) ber ©etoo'^n^eit ber 3ett gemö^ auf

9ieijen unb trat bann für ein 3fat)r (Januar 1570 Bi§ Januar 15V1) in bcn

5Dienft be§ .^urfütften ^oad)im IL öon SSranbenburg. 1577 ftnben tt3ir i'^n

aU Slffeffor hn bem i-)ofgeti(^te ^u 2Bittenberg roieber. ©einer 33eförberung

jum iUcetjofrid^ter 1586 folgte am 19. Wäx^ 1590 bie jum ^ofrid^ter. Sßalb

barauf (1591) ernannte if)n ber Slbniiniftrator griebrid^ Söil^elm ^um .g)aupt=

mann ber JTurftabt äöittenfterg unb jum ?lmtmann öon 53etjig, ©ommern unb

gibenau. ^n biefer Stellung unb al§ ^itglieb öerfdiiebener S5ifitation8=

commiffionen griff er t^ätig ein in bie fitjpto = calbimftif(i)en @treitig!etten ; er

gel^örte ju ben Seitern be§ 6rctt'f($en $roceffe§. ^it ben ^rofefforcn ber Uni=

öetfität ftanb ©. bi§ ju feinem am 24. 5)lärä 1614 erfolgten 2;obe in regem

petfönticiien unb wiffenfrfiaf tli(i)en 5ßcrf ef)re : einer berfelben, ber burc^ feine Sßerfe

tpie 2Bi^e gleid) berü'^mte ^rofcffor ber ^oefie ^-r. Saubmann, mürbe feinen

23erbienften in einem ßfigramme geredet, unb ein anbcrer, ^t. ißalbuin, t)ielt

an feinem ®rabe bie ßeiciienprebigt (Funebrium pars altera, 32 ^Prebigten

öon S-t- SBatbuin, äBittenberg 1617, ©. 105 ff. %t. S3ibtiott)ef p S)re§ben).

^n .^on? iJriebr. b. ©. fie'tit 6rnft ^eep ben 33erfaffer be§ neben bem „@ulen=

fpiegel" am meiften befannten „53olf§bu(i)e§" öon ben ©c^ilbbürgern; eben=

berfelbe föri(i)t i^m bie 33erfafferf(i)aft aurf) ber unter bem 2;itcl „@rillen=

öcrtreiber" äufammengefafeten fyortfe^ungen biefeS 2öer!e§ ju.

Sögt, barüber: .^an§ g^iebr. ö. ©c^önberg. . . . @ine litterarifdie Unter»

fuc^ung ... öon @rnft ^eep. äöolfenbüttel 1890. giä^ereS über Sdjönberg'§

ßeben ftetje bafelbft ©. 91 ff. «: cv .

®ri)mtgaiicr *) : ß u b m i g @. , ein älterer 95ruber be§ ^Jiartin ©. (f. u.)

6r mar in Ulm, SlugSburg unb 6o(mar tt)ätig. ^n Ulm er'^ielt er ba§

SSürgerredjt 1479, in 3lug§burg 1486; Set)rlinge fteHte er in SlugSburg ber

gunft in ben Sa'^ren i486, 1488, 1490 öor. 'üaä) bem Xobe ^JJlartin'§ über=

ftebeite er nad) Solmar, um bort bie Sßerfftatt ju leiten; am ©onntag nad^

f^aftnad&t 1493 etl^iett er bag 23ürgerre(i)t. @egen 1497 ftarb er in 9Iug§burg,

motiin er mieber jurücfgefetjrt mar. ä3i§l^er ift e§ nod^ nid)t gelungen ©emälbe

feiner ^anb mit ©id)er{)eit nadijutoeifen. S3on ©tidt)en werben i^m eine

Stnja^I öon S5lättern jugcmiifen, meldtie ba§ illonogramm L&S tragen, ©ie

fte'^en fomot)l fünftterifd) mie tec£)nifd) raeit t)inter ben ©tid)cn be» "IRaitin ©.
äurüd. „2)ic meiften 53lättcr geigen eine freie, 3eid£)nerifct)e 5Bet)anblung; mo mir

^reujfi^raffirungen treffen, beftef)en biefelben nid^t mie bei ^krtin ©. au§ jmei

©ruppen fid) freu^enbcr ©trid)e, fonbern oft au§ mel)reren ; eine 5lvt öon 2ed^ni!,

toelctie an ben ^Jleifter 6. ©. öom 3^al)Te 1466 erinnert, boc^ arten bei ßubroig

©. bie eng in einanber gefd}obenen ©d)raffen mit i'^rcn öiclfadjen S)urct)=

Ireujungen oft in einfad)e fd)marje gleden au§" (2). Surdt)arbt). 2)ie 5|3erfpec=

tiöe ift in ber Sdeget bei if)m fe^r mangell^aft, bie 3ei<^nung öfters nad)Iäffig.

S)er {)eröorragenbfte ber nionogrammirten ©tid)e ©c^ongauer^S ift bie i?reuä=

abnaf)me (Unicum ber 3Itbertina in Söien) , bie pgleid) am beften Submi^'S
33ert)ältnife ju ^tartin ^eigt. 3)ie 58ermanbtfd^aft in 2^pen unb ^formen ift

offenbar, aber ber ^^lu§brud fdtimer, bie 2:ed)ni! unbe'^olfencr, ber S;on öiel flauer

al§ bort. S)a§ gro^e Statt ber Sfafobgfc^lad^t (35. 53), ba§ bag 9Jtonogramm
^Jiartin'g trägt, ift fid)er nur SBcrfftattarbcit unb immeii)in fönnte ßubmig baran
?lnttjeit l^aben. 2)ie übrigen monogrammirten ©tid)e 8ubmig'§ bet)anbeln äu=

') 3u SBb. XXXII, S. 303.
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mctjl SSortDÜrfe au§ bem St'^iertelben ; bieje ©ti(^e jotDofit toie meistere ^anbjeid§=

nungen im 33a§Ier ^ufeum, bie gleidiiaÜ^ auf ßubloig aurüdfgefü^rt toerbcn,

laffen it)n unter feinen gfitsenoff^^^ immer'^in oIS einen ganj tüd^tigen 2;^ier=

jd)ilberei- ber 23ead)tung loertt) eifd)einen.

Sögt. 5D. 23urcEi)Qtbt, 3)ie @(i)ute ^tattin (Sc^ongoucrS am Dfien'^ein,

©. 74 ff. Safet 1888. — 2fanitfct)ef , (Sef^t(^te ber beutft^en «ölalerei,

©. 255 ff.
— ^affoöant, Peintre-Graveur II, 116. — giagtcr, IV, 501.

|). 3fanitfd)cf.

SttlOligoucr*): Martin ©., aiidl gen. Martin ©d)ön ober 5Jtartin .&übf(^

(genent t)i:ppf(^ martin öon raegen feiner ^unft) ttiurbe ju ßolmar äteifd^en

1446 unb 1450 geboren, ©ein SSater ^afpar ©. , welcher bem berarmten

3lDeige einer 2lug§burger ^atricierfamilie ange'^örte, fjatte ficf) in Solmar nieber»

gelaffen unb bort 1445 ba§ 33ürgerrc(^t erroorben. 2)a .^afpar ©. ©olbfdimieb

toar, fo bürfte aud) 5Jtartin junäcfjft bie @oIbfd)miebetunft erlernt unb öon ba

ben SBeg jur ^upierfti(i)teii)nif gefunben '^aben. Wan toeife ja, ba^ in ber

®otbfd§miebefunft bie Urfprünge be§ Äupierftid)8 liegen. ©d)on früf) mufe er

aber auc^ ber Malerei fid^ jugemanbt t)aben; fein 2et)rer barin tüirb Äafpar ^fen»

mann genjefen fein. 9Iuf ein fotdiei 8ef)rt)erf)ältni^ toeift ebenjo bie X^atfociie,

ba^ in jener 3eit ^afpar ^fenmann ber angefet)enfte 'üJtaler SoCmarS toax, toic

ba^ ber fünftterifd^e ©influfe 3ffenni<inn'§ auf ©. in me'Eir ober minber merkbaren

©puren immer ttiieber tt)a'§rnfi)mbar ift. ©c^on burd) Sfenmann trat ©. mit

ber 2;e(^nif unb ber gormenfprad^c ber 9tid)tung ber (Sijd'ä in Serü'^rung, al§

©efelle ^at bann ©. bie ^liebertanbc felbft befuc^t. 2)a| er nocf) bei 9togier bau

ber 23ßet)ben gearbeitet l^abe, toie bielfad) angenommen tourbe, ift au§ chrono«

logifd^en ©rünben fc^toer glaubtid^ (9logier ftarb bereite 1464), bod) un3tt)eiiel=

l^ajt ift e§, bafe bie Söerfe biefeS MnftlerS auf ben iungen ©. ben ftärfften

©influ^ übten, fo ba^ er fid^ nur aEmät)Udf) bemfelben entjog unb 3U einem

felbftänbigen ©tit fid£) burd)rang. 5iad£) ©c^lu^ ber 3Banberf(^aft eröffnete ©. ju

ßolmar feine öon ja^Ireid^en ßel^rlingen unb ®ef)ilfen belebte ^JJiaIer= unb ©ted£)er»

toertftätte, bie in rüftigem Setrieb blieb, aud) tt)enn ben gjieifter umfangrcid)e

öon au^en fommenbe Slufträge für längere 3eit öon Sotmar fernhielten. ®egen

(5nbe ber adtit^iger ^al)xe fül)rte ein fold^er Sluftrag ©. nad^ Sreifac^ ; öon bort

fct)rte er nid)t melir jurüd. (5r [tarb in SSreif ad^ am 2. gebruar 1491. ©ein

©elbftporträt öon 1483, ba§ un§ in ber 6opie 5ßurg!mair'8 (^I«ünd)en ^Jinafott)ef)

unb in ber dopie eine§ unbefannten fpäteren ^cifter§ (©iena 5pinafott)ef) er=

Italien ift, jeigt einen ftattüd)en Äopf mit großen braunen klugen, öottem fd^ön

gefd^nittenen 5Jlunb , ettnaS ftumpfer 9lafe, fräftigem, öorgetüölbten ,ßinn.

Söimp^eling rü'^mte öon ©., ba^ feine Silber (depictae tabulae) nad) S^talien,

©panien, g^ranfreid^, gnglanb unb anbern Orten infolge il)rer l)ol)en ^unflftufe

au§gefül^rt morben feien (Epitome rer. Germ. c. 68); e§ fann nid)t ameifeltiaft

fein, ta^ t)umaniftifc^e 3ft^etori! t)ier Da§, wa§ öon ben ©tid^en ©d)ongauer'§

galt, aud§ auf beffen ©emälbe übertrug. ^einc§faH§ aber barf man bie 3:t)ätigfeit

bee ^aler§ geringer al§ bie be§ ©ted^er§ öeranfdjlagen, ober au§ ber geringen

Sa'^l ber öor^anbenen ©emälbe einen ©d)lu| auf ben Umfang ber St^ätigfeit al§

^aler fid^ geftatten; gerabc im (Slfafe ^aben 9teformation unb gieöolution unter

ben ürd^lid^en j^unftmerfen grünblid^ aufgeräumt. S)er fünftlerifd)e gntroid(ung8=

gang ©c^ongauer'8 liegt barum freiüd) öiel überfid)tlid)er in feinen ©tid^cn als

in feinen ©emälben öor. 3)ie i^ugenbperiobe be§ ^ünftler§, b. 1^. bie unter bem

') 3u 93b. XXXII, ©. 803.
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ginfCu^e 9togiec'§ öerttttt am Beften bie ^abonna im 9iojenlE)ag öon 1473, bic bor

gonj furjer ^eit au§ ©t. 5[Raitin in ba§ @cf)on9auei-=5}tufeum in ßotmai* gefommen

ift. ?Raria, ü6etteben§gto^ mit einem rotten Untergettanb unb totem ^Kautel

betleibet, fi^t in einer öon bunten SSögeln belebten Slofen'^ecfe ; ba§ ß£)riftu§finb,

ba^ fie an] bem linfen 9(xm !§ält, legt |ein 3Ievnid)en burd) bie xeid^en btonben

<g)aatfled§ten tjinburd) um ben |)al§ ber ^Jtuttcr. ßngel tjalten bie golbne ^ronc

über il^rem ^oupt. ^Jii(i)t blo^ ber 2;t)pu§ 3{ogier^§ ift l^ier nadigebitbet, Butter

unb Äinb geigen aud) bie mageren ectigen formen be§ Srüffeter 9Jleifter§. SDabei

ift bem jungen beutfc^en ^laler Sftogier atterbingS an fict)erer ^ci^n^nS/ ^^
«Harmonie unb Ärajt ber garbe borau§. @ine Q,opk beg SBertel, üermutt)li(^

a^tUiä) fpäter entftanben, hei ^profeffor <Bepp in 9Jlünd)en, jeigt, bafe ba§

ßolmarer SSilb am oberen Zl)tiU abge|(f)nitten toorben ift, moburii) bie Soube
be§ t)eiligen ®eifte§ unb @ott 93ater in 2Begfatt famen.

^n bie gleidfie 3ßit fällt flu<$ ßin f{eine§ S3ilbd)en in ber Sout)re = ©amm=
lung, ba§ bort al§ ütogier öan ber 3Bet)ben gilt; Tlaxia fi|t auf einer 6tcin=

baut unb reicht bem .^inbe bie S3ruft. 25on «Stilen tragen ben au§geft)rocfienen

ß^arafter biefer $eriobe ganj befonberS bie ^aria auf ber ^JJlonbfidiel (35. 31),

ber ©dtimetäenSmann amifrfien ^JD^ario unb ^of)anne§, (33. 69) unb bie 5P^abonna mit

bem ^Papagei (33. 29) an fi(^. @tn?a§ f|)äter fäEt bie gemalte 5paffion§folge, bie auS
ber Somintcanertirdie in ßolmar inba§ ©(i)ongauer=^ufeum fam (äß. 115—130),

fie befielt aus ferf)3e{)n tafeln, bon toelci)en ad)t au(^ auf ber giüiifeite bemalt

finb. S)ie S)arfteliungen ber $affion§folge reidien bom 2lbenbmal)l big jur 5lu§=

giefeung be§ lieiligen ®eifte§, bie 5Jtatereien auf ber 9iü(Ifeite bon aci)t 2:afeln

führen ©cenen au§ bem Seben 5Jlaria'g bor. ?üiit ber gefto(^enen 5paffion§folgc

(33. 9—20), bie in ber ftiliftifdien ©ntmidtung ©c^ongauer'S etmaS fpätcr ange=

fe|t toerben mu^ at§ bie gemalte, ift ein gufammenliang nur fo meit bor'^anben,

ai§ i^n ber glei(f)e (Segenftanb mit fid) bringt. Slber bie Url^eberfdiaft ©d^on»
gaueyg au§ biefem @runbe ober megen ber unglei(f)mä§igen 2lugfüt)rung ^n be=

ättieifeln ge|^t nid)t an, abgefel^en babon, ba^ ber {)eutige ßinbrud bielfac^ burd^

bie ungefd)icfte Uebermalung beftimmt ift. ©etoi^, @el)ilfenl|änbe f)aben an ber

2tu§fül)tung be§ umfangreid^en 3Serfe§ — bie Safein bürften einem !oloffalen

glügelaltar angehört ^aben — erl^eblid^en 3lntt)eil gel)abt, aber tro^bem ift bod§

ber (Seift unb bie ^anb be§ MeifterS nod) genugfam ju erfennen. S)ag gilt

gleid^ bom erftcn S3itb ber golge, bom ©in^ug, mo bie eble ©eftalt 6t)rifti, bie

marfigen 3;^ben ber Slpoftel, ber anmutl^ige ^nabe mit bem ^almstoeig auf
eine fid)ere Äünftlerl^anb meifen; im „Delberg" bcrrätl) ben 3!Jteifter bie präd^tigc

©rubbe ber fd)lafenben Sfünger, bie ©nergie ber 2lnba(i|t bei ß^riftuS, bie reid^e,

forgfältig butd£)gefü|rte Sanbfd^aft. ^n ber „^reujfd^lebpung" tritt bie ©eftalt

6l)riftt nod£) l)ol)eit§boner "^erbor al§ in ber gefto(^enen ^affion. Unb meldl)er ober»

rt)einijd^e Äünftler au^er @. märe bamalg im ©tanbe gemefcn, fo biel 2:iefe ber

©mbfinbung, fobiel Energie im Sluäbrud berfelben mit einer fo gemeffenen Sinien=

fül^rung, fo tunftbottem Slufbau ber ©rubpe p berbinben, toie bieS in ber „(5)rab=

legung" ber gall ift. ^n ber S)arfteltung be§ ^meifelnben SL^omaS ift bic

©eeltnmalerei bon überrafd)cnber §einl§eit: StiomaS ganj leibenfd^aftlid)e ©el)nfud§t
nad) SBiberlegung feiner 3toeifel, et)rifiu§ mit bem 3lu§brud liebenber Strauer
über ben im ©tauben nod^ fc^toanfcnben jünger. 2Birfli($ fd^mad^ ift bon ben
^affionebilbetn nur bie Jlreu3abnal)me; !^ier finb bie Sinien ber ßombofition
unfd^ön, ber 9lu§brud ber (ämpfinbung lat)m unb bei 9)tagbalena gejiert. S)ie

5Paffion ift gan^ in Del gemalt; bei ben lanbfdiaftlid^en Jintergrünben ift für
bie Suft ber ©olbton beibehalten, giogier'g ginflu^ tritt in biefer f^-olge fd)on
ftar! äurüd, um ^eimifd^en ginflüffen 9laum ju geben. S)ie .giäfd^er, SBüttel,
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Äned)te fönnen il^re SlutSöertoanbtjifiaft mit bem berlotterten ©ejinbel, ba§ fid^

in 3U'nmann'§ ^^ajltonöfcenen l^erumtreibt, nur toenig öertäugnen; einfjdmijc^e

@ef)itfen, bie au§ bem 5öannfrei§ ber locaten ^unft nid)t ötet IjetauSgefornmen

toaren, mögen foI(i)em 6influ| 3U noc^ ft^äxierer SluSprägung öer^olfen I)aben.

3n ber ^ajftonäiolge tritt qu(^ jd^on ber 6§rti'tu§tt)pu§ (&(^ongQuer'§ entroidfelt

l^ertior: geiftige i)oI)eit, 5Jtitbe ol^ne 3Beict)li(i)feit, äßürbe, öerbunben mit 2lnmut]^,

d§arafteri|tren bieten 5it}pn^, ber Bis ju bem öon S)ürer ge|d^a[fenen ß^riftuäibeat

bie populärfte fünftlcrilc^e Serförperung, befonber§ bei bulbenben S§tiflu§ ge=

blieBen ift. 2)ie Söeiterenttoicflung ©c^ongauer'i, bie ebenjo barin ficJ) funb

gibt, bie legten (Spuren unmittelbarer ©inmirfung ütogier'g auf bie gormenfprad^e

äu übertoinben, mie bie bii ^um Sßurleifen gel^enben S)erb§eiten ber Socalfunft

äu milbern, fie in bejct;eibene (gd^ranten ju toeijen, tä^t fid^ öielmef)r in ©tid^en

ali in ©emälben öerfolgen. @ine§ ift fidler, bie eigent(idf)e 2ef)rmeifterin @d^on=
gauer'S mar Don ba an bie ^'latur, aber bie§ 9iatur[tubium rcar burd) angebornen

6inn für ^Jla^ unb ©diön^eit auf ridC)tige 2Bege geiDiefen. "Safier ftanb audE)

fein üieaüsmu§ ber ^nmutl^ nidE)t im SGßege. *5i^meibigung ber g-otmjn, größere

©emeffen^eit be§ 2lu§brudEi finb be^eid^nenbe 3üge ber (5ct)öpfungen au§ biefer

erften 5pertobc ber ©elbftänbigfeit be§ Äün[t(er§. 2)er (Sefid^tittjpui feiner tt)cib=

lid^en ©eftolten ift ein runblid^e§ Oöat geteorben, bie ftütjer nai^ 9ftogier'i 35or=

bilb oben öorfpringenbe ©tirn ift öerfd^tounben, bie 33acEen!nod^en finb toeniger

ftarf enttoicEelt, bie 5'lafe ift feiner, ber 5Jiunb äiertid^er geworben; bem SluibrudE

ift ti)cic£)e 5}Hlbe eigen, ^it Körper finb fd^Ianf unb biegfom, bod§ behalten

fie bie früberen l^ageren, etmaä ecEigen ^yormen. 2)ie geftod^ene ^^^affion ift baS

umfaffenbfte 5DenfmaI biefeä 2äuterung§proceffe§. @§ ift nid^t jufättig, bafe ^Jtaria

l^ier nid)t mef)r al§ ^Jtatrone, f onbern in mäbd)enl^after 3lnmutt) bargefteHt toirb

;

e§ liegt ba§ in bem SGßanbel fünftlerifd^er Qlnfd^auung begrünbet. 2)a§ unter

fotd^er SSerfeinerung be§ ^Joi^ntenfinnei unb ber ©mpfinbung bie Energie

bramatifdt)en 9lu§brudl ober nidbt litt, betoeifen ebenfo mieber bie SBlöttcr ber

5paffion, unb bo ganj befonberi mieber bie .ßreuätragung (53. 16). 33on 2;afel=

bilbern biefer '^^eriobe bcfi^t ba§ ©(^ongauer=5Jlufeum in Solmnr jroei Slltarflügel,

bie tt)al^rf(^einiid) einen ©d£)rein fd^loffen, ber eine l^oljgefd^nipe ^Jtabonna ent=

l^ielt. '^uf ber äußeren (Seite ber beiben i^lügel ift bie S)ctfünbigung, auf ber

inneren bie Slnbetung bc§ ÄinbeS burd^ 9Jlaria unb ben ^eiligen 3lbt 9lntoniu§

bargefteHt. SSor 3lntoniuä fniet ber ©tifter, burd^ ba§ äöappeu ali jener Orliac

gefid)ert, ber 1466— 1490 Spräceptor öon 3tfcnl)eim mar; fein 5lac^folger im
Slmte, ©uetfi, lie| bann, fei ei bei einer notl)tDcnbig getoorbencn Sieftauration,

ober mai matirfd^einlic^er, hei .g)erftenung ber ^oljfd^ni^erei im ©c£)rcin, fein

Sßappen auf bem SBilbe ber 3lnbetung anbringen. S>ie ^toeifet, ba§ 3Jtartin ©.

ber ^Jlaler biefer 2t(tarflügel toar, finb fdjtoer oerftänblid^. ßienau fc^iebt fid^

bai SBer! in jene ^^it ^i". ^ie äroifdjen ber unter 9iogicr'§ @influ§ ftel^enben

Sfugenbperiobe unb ber feinei ööltig ausgereiften ©tili liegt. S)ie 5]^aria in ber

SSerfünbigung mal^nt in i|rem Stipui nod) leife an bie SRabonna im 3flofenl)ag.

S)oc^ ber @nget ift fd^on öoii fxeier ©d^önl^eit. Sic 'D3labonna in ber Slnbetung

übertrifft burd) giebtid^feit unb 5Jlilbe im SluibrucE, aber audE) buri^ regelmäßigere

f^ormen bie 3)labonna im Sflofen^ag. S)er lieilige "ülntoniui ift eine mäd^tige ©cftalt

mit dE)arafteröoEem Äopf unb ungett)öt)nlid£) forgfältig unb bod^ ol)ne .fflein(id)feit

mobeCtirten ^änben. 9lur bie maletifd^e S3e!^anblung ift nid^t breiter geworben;

ber ''JJtaler enttoidfelte fid) eben nid^t mit bem 3ei(^ner in gleidfiem ©d^ritt, mai bei

einem .^ünftler, ber in fo umfangreidier SBeife ali ©ted^er wirtte, mo^l begreiflich

ift. SludE) bie le|te @ntn)icEtungiftufe (äd£)ongauer"i läßt fic^ am beften aui feinen

©tidEjen erfennen. 9todE) fd^tanter, feiner unb biegfamer merben feine ©eftalten

aaaem. beutfdöe SiograDöie. XXXIV. 47
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^eiliger ^fvauen unb S^ungjrauen, ja md)t feiten lourbe man an bte ^bealgeftalten

beä titetje'^nten Sat)tt)unbei-t§ gema'^nt, wenn man ntd^t bei nä'^cret 33etta(^tung

bemerfte, i>a^ bte ^otmenlprad^e aui bem @tunbe einge^enben 5laturftubium§

beruljte. S)a§ äarte ööat be§ ®ejtct)t8 l^at im SJergleid^ au frü'^er nod^ mel)r

an gtegelmä^igfeit gemonnen, o^ne ba^ bie Äraft ber Scfcelung beffelben 6in=

bu^c erlitten :^atte. Sitte narften Stjeile finb eirigefienb mobellirt, bie ©etenfe

an ben gü^en unb an ben nod) immer ]ei)x mager gebilbeten ^änben in rid)tigcr

2Beife be,^ei(f)net. 5ftur bie ©etoanbung madtit fic^ 3U toenig bon ber Unfitte

übertabenen (Seiältel§ frei, ba§ [id^ befonber§ an ben ©äumen ausbreitet. 3füt

bie 58e:^anblung be§ gattenmuriä finb in biefer 3eit bie Slugen, b. t). bie runben

2;iefen in ben fjattenenbcn bejeidinenb. 5£)ie golge ber flugcn unb t^örid)ten

Sungirauen (33. 77—88) bitbet fd^on ben Uebergang ju biefem |)ö^epuntt

©d)ongauer'j(^er (SnttDidlung ; bte ent^ücfenb jd^öne ^beatftgur ber f)ei(igen 9lgneS

(33. 62), bie 2ßapt)enfotge (33. 96—105), ber tt)ronenbe (5f|riftu§ unb ^Jtaria

(33. 71), bie SBerfünbigung (33. 3), ber ^eilige ^ic^ael (33. 58), bie {^eilige

Äatt)arina (33. 65), bie fleine fte^enbe ^abonna (33. 27), unb ber gro|e

©^riftuS am Äreu^ (33. 25), unb ber l^eilige ^ot^annt^ auf 5patmD§, feigen,

tt)a§ @. auf ber ,g)öi)e felbft leiftete. S)ie Tafelmalerei biefer 3ßeriobe ift

burdl) jWei fleine 33itbdt)cn öertreten, bon mel(^en iebe§ eine l^eitige gamitie

borftellt, ba§ eine in ber 5pinafot^ef in 5)liin(i)en, ba§ anbere in ber faifcrlid^en

©aierie in SSien. ^n bem ^Dlün(i)ener 33itbdl)en fi^t 5Jtaria auf einer ^JlafenbanE

unb l)ält bag Äinb, bem fie eine 33tume reioit, auf bem ©c^o^e, ^fofept) [tel)t

meiter lücEtDärtS im ©tau; im Söiener 35ilb fi^t 5Jlaria im Sennern be§ ©tattS

unb reid^t bem .»i^inb, ba§ auf il)rem ©d^o^e fte^t, eine SSeere, bie fie öon einer

SBeintraube abgetöft t)at. S)a§ ''30'lünd^ener SSilb bebeutet sugleidt) einen großen

malerifdl)en fjottfdliritt. ©0 fein unb forgfam bie formen burd^gearbeitet finb,

fo ift bod) t)ier bon ©. ettoa§ erreid^t, toaS man leidt)t malerifd^e ©timmung
nennen fönnte. S)ie S)ämmerung be§ 2lbenb§, bie über ber ßanbf^aft liegt —
:^ier ift auct) ber (Solbton für ben .t)immel aufgegeben unb bafür bie natürlidie

gfäibung feftgel)alten — milbert bie ^raft ber Socalfarben unb fa|t ba§ l)errf(^enbe

Irdftige ütotf mit bem fatten 33lau ju einem milben Slccorb jufammen. Sin

ätinli^cg 33ilbd^en bei ©ontarb in granffurt, ein anbcreS bei 9iotfd^ilb in ^ari§

werben aU SSerfe Sd^ongauer'e felbft angeätoeifelt. ißon ben 2lrbeiten, bie @. nad^

SSreifadl) fülirten, fel^lt jebe Äenntni^. S)odt) iebenfatlS mar er al§ 5Jlaler borf^in

gerufen Sorben „Martin ©d^oungooer ber 3Jlaler, burger ^u SSrifad)", t)ei^t e§

öon if)m in einer 35oEmadf)t§eit^eitung au§ bem ^at)xt 1489 im 33afler ©erid^tä»

ardt)ib (bei S). 33urctt)aTbt, ©. 67), unb ba mir toeiter toiffen, ba^ am 6nbe be§

fünfäel^ntcn 2{a^T:l^unbert§ unter bem Settner be§ 9Jlünfter§ in 33reifad£) brei neue

Stltöre aufgeftettt mürben (fie gingen bei bem 33ranbe be§ ^ünftecS 1793 ju

©runbe) fo ift immerhin bie SSermuttiung geftattet, ba^ ©. mit ben ^[Ratereien

für biefe 'Elitäre betreut mar. Sin Umfang ber ^bantafie, an (Seftaltung^Eraft

mar ©. ein edt)tei S3orfa't)re S)ürer'§. ^n feinem ©tofffreiä mangelt toeber ba§

5p:^antaftifc^e (3. 33. bie 33erfud)ung beg l^eiligen 2lntoniu§, 23. 47) nocf) baä

S3urte§fe (3. 33. bie raufenben ®olbfd^micb§iungen, 33. 91). 3ßie fd^arf er ba§

Seben ber (Strafe beobad)tet, bemcifen Stid^e mie 3toei ÜJlänner auf bem 2ßege

(33. 90), ber SluSjug nad^ bem maxtt (33. 88) unb bie geberjeidinung im
33ritift) ^ufeum : ein ^öbd^en, ba§ f^eucr anfad^t (ögt. ^af)x^. b. f. px. .ffunft=

fammlungen 1885). ®leid^ reid^ ift bie ßeiter öon Stimmungen, bie er be=

l^erifd^t ; ber naibe Segenbenton, bie ^^oefie be§ i^eiligen fJamilientebenS fiitb il^m

ebcnfo öertraut (]. S. giu^e auf ber glud^t, 33. 7), mie bie ^öd^fte Entfaltung
bramatifdjer Äraft, bie in feinem berül^mten 33Iatt ber .f^reu^tragung (33. 21) in

bottenbeter SOßeife fid^ offenbart. S)ie Qa^ ber befanntcn ©ti(|e ©d)ongauer^§
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16eträgt 115, öon loelc^en nur einige toenige nid^t o^ne 3lnfc(^tung i^ret

€(^tt)eit geblieben ftnb; [ie ftnb geaeicfinet mit bem Sonogramm M & S.

Söie im ©til ]o ift in ber 5ted^nif ftetige ßntioirflung merfbar; ber IDleifter

6. <B. ift in ber f^rü'^äeit fein 5ßorbiIb. ^m übrigen toiegt in ben ©tid^en ber

fjfrü'^jeit eine borteiegenb jeid^nerifdtie 58et)anbtung bor; eö ietjtt 9iunbung unb
garbe. Später erft tritt bic ftec^erifd^c SBetianblungIraeije in ben 3)orbergrunb

;

neben bie furzen runben |)ä{d)en, ober an Steüe berfelben, bie in ©c^ongauer'ö
gtül^aeit für bie ©cfiattirung öerwenbet merben , tritt nun bie Äreujjd)raffirung

unb eine bem ßinienftufe ber fjo^^o^ß*^ \^^ anfc^miegenbe freie molerifdie S3c=

l^anblung. S)er fräftiger geworbene Urnri^ »eift auf eine energifd^er getoorbenc

^ül^rung be§ (55rabftidC)eI§. ^n ber legten ^^eriobe berbrängt bie Äreu^jctiraifirung

foft öottftänbig bie frü'^erc 2lrt feiner @dt)attirung, baju mei^ er eine Ätaft unb
«inen 9fieidt)t^um Don 2önen ^^erüor^ubringen , ba^ er fdtion baburc^ aU ber

cigentlid)e Sßorläuier SDürer's bctra(i)tet merben mu|te.

33gl. @m. @ali(f)on, Martin Schongauer peintre et graveur du XVe
siecle, Gazette de Beaux-Arts III, (1859) 257 ff.

— 21. ö. äöurjbac^,

Martin @ct)ongauer, eine fritifcfee Unterfudt)ung feine§ ßebenS unb feiner SCßerfe.

SBien 1880. — 2Ö. ßüb!e. ©d)ongauer=©tubien , 3eitf(i)rift f- bitb. Äunft
XVI (1881), 74 ff.

— g. ©(^cibler, Sdjongauer unb ber ^IJteifter be§

SSart^oIomöuö, «Repertotium f. ÄunfttDiff. VII (1884), 31 ff.
- 2Ö. o. ©eibli^,

HJlartin ©d)ongauer al§ .^upferfted^er, gtepertortum f. ^unftwiff. VII (1884),
188

ff.
— S). i^urdE^orbt , S)ie ©cf)ule Martin ©d^ongauerS am Oberrljein.

tBafel 1888. — ^. 2fanitfc^ef, ©efd^id^te b. beutfd^en Malerei, ©. 249 ff.

unb S. ü. ßü^ott), ®efd)id^te b. beutf(^en Äupierftidt)§ unb |)oIäfd)nitte§,

©. 31 ff. (beibeS in ber ©"fd^. b. beutfd^en Äunft, iöerlin 1887 ff.).
—

S)ann »DL ßet)tS, 2)ev beutfdtie unb nieberlänbifdt)e Äupferftidt) be§ fünfjel^nien

,3ol)r^unbert§ in ben fteineren ©ammlungen, 9iepertorium f. i^unftmiff. XI,

(1888) unb toeiter. S)a§ umfaffenbftc 9lbbilbung§tt)erf ber ©tic^e ©ct)ongauer'§,

ift: Oeuvre de Martin Schongauer, reproduit et publik par Aiiiand-Durand,

Texte par G. Duplessis. Paris 1881. — 2lu§gcäeidt)nete 9lad^bilbungen

einiger ^auptblätter (nad^ Originalen beg f. ^upferftidt)cabinetg in SSerlin)

brailite ba§ bon ^anitfdt) unb ßii^tmarf herausgegebene äöerf: ©tid^e unb
Sfiabirungen öon ©d£)ongauer, S)ürer unb Sfiembranbt in f|etiograpt)ifdE)er "^ladi^

bilbung. Berlin 1885 ff. . ^ .., . ,"
|). S^anitfc^ef.

®(^Ott*): ^afpar @. (geboren 1608 in Ä5nig81^ofen bei Slöürjburg.

t am 22. «Oiai 1666 in SBüraburg) toax ^efuit, erft ße^rer ber «ötoral unb

3Ratt)eniati! in ^Palermo, fpäter ^ßrofeffor ber 5!Jlat^emati! unb 4^t)i)fif am
®t)mnafium in SBürjburg. @. |at meniger burdö eigne 33eobad^tungcn unb

Unterjud^ungen 3ur ^^örberung ber 2öiffenfct)aften beigetragen al§ burd^ i>ie Söcr=

breitung ber SntbedEungen anberer ©etel^rten, mit benen er im regen 3}erfe^r

ftanb. @. ö'^nelt Ijierin feinem 3"tgenoffen 9ltt). .^ird^er, auä) barin, ba^ er

mit gleidtier ^ritülofigfeit alle§ mitt^eilte, toa§ er in (^rfa^rung brad^te. 6. ]§at

frül^er aU O. to. ©ueridfe beffen grfinbung ber Suftpumpe befannt gemacht,

über tDeldE)e er öon bem i^m befreunbeten ö. b. ©ueridEe eine auSfü^rlid^e ^aäi=

ridc)t ertialten l^atte. S)ic 33eröffentlid^ung erfolgte in einer befonbern ©d)rift

1657 in Söürjburg. 3fn ben beiben großen ©ammettoerfen ©rfjott'S, ber

„Physica curiosa" 1662 (jttjeite 2Iufl. 1667, brittc 31ufl. 1697) unb ber „Technica

curiosa" 1664 finb frü'^ere fleine ©d^riften ©d^ott'S mieber'^olt. ^n bem legieren

Söcr! finben fid^ aüer^anb bemerfen§n)ertt)e ^3lad^tic^ten, 5. 33. öerfd^iebene 3Sor=

3u »b. XXXII, ©. 404.

47^
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^d^tägc äu 5ßenbelt)enimungen. ^n bem Stb^c^ntttc meusurae chronometricae

bef(J)teibt er eine ganje 9tetl)c fotd^er Söorridtitungen, um bie ^enbelbettegungen

bauetnb ?,u machen unb ^ur 3eitTnef|ung au öertoenben. S)a ©altlei ]dt)on 1641,

alJD über breifeig ^a^n öor <g)u^gt)en§, nad} einer 9Jlitt^ei(ung oon Dr. öan

©diaif in ülotterbam, ein brauchbarem @ii)at)t)ement conftruirt ^aben foE, fo

fönnte toofil ©. t)ierüber in Sftalten etroaS erfahren ^aben. UebrigenS finb bie

*ie|^retbungen öon Sfnftrumenten, »elc^e ©. giebt, öielfad^ jo untlar unb |elb[t

offenbar unrichtig, ta^ e§ fdieint, al§ l^abe er niemals felbft beobachtet, ©o
tt)eilt er benn aud) beiftiielStoeifc bie 5lbbilbung cine§ perpetuum mobile guten

@Iauben§ mit. ^n ber physica curiosa finb nur attenfaüi tie 33efd)reibungen

einiger 9laturpt)änomene t)on 2Bert^, 3. S?. bon feltcnen ©onnenringen, ober öon

bem merfroürbigen Qä)0 beim ©c^Ioffe ©imonetta bei ^ailanb. ©onft enf^ätt

bie ©dirift biejelben Tabelt)aften unb abenteuerlid)en SiarfteEungen mic baö faft

ju bcrfflben 3eit l^erauögegebene größere 2jöerf 51. ^irdier^S: mundus subterra-

neus. ©iefelben fvabelmefen öon S3afili§fen unb bem S)roc^en biö ju ben

?Otonftren unb Unge'^euern aller 9lrt finb, 3. Ztj. mit benfelben SBttbern toie bei

Äir(i)er bargcfteHt. S)ie technica unb bie phj^sica toaren eben bamalS nur curiosa

unb bie ©c^riften l)aben nur ben SBert^ un§ 9la(i)ri(i)t öon ben bamatigen

geringen Itenntniffen aufbetoal^rt 3U Ijaben, freitict) eingei)üllt in eine ungebüt)r=

lit^c ^Ulaffe beS größten Unfinn§ unb be§ ungtaublid^ften ^Aberglaubens.

$oggenbotff'ö biogr.=tit. ^anbm. II, 838. — i^öc^er, — ßibl. des 6cri

vains de la comp, de Jösus. ^ari§, Vol. I.

Jfv.

©tfirabcr*): 3ol^. ®ottl. fjfricbrid^ ©., geb. am 17. ^ept 1763 ju

©aljbal^tum bei 2öolfcnbüttel, ftubirte in J?iel, t)romcöirte unb liabiütirte fid) ba=

felbft 1790 unb mürbe 1792 ^irofeffor ejtraorbinariuS ber ^^tjfit unb ^Jlat^ematif,

in roeli^er Stellung er bi§ 1798 blieb. . 25on .^tel marb er at§ 9luffel)er unb

DptituS ber pl)t)fifalif(f)en Sammlung ber Slfabemie ber 2öiffenf(i)aften nac^

©t. 5i^eter§burg berufen. Son 1806 ah war er bi§ 1817 (Be^ülfe be§ ^rofefforö

ber ^^itj^fif am päbagogtfd)en ^nftitute bafelbft. ©d^raber'S !i5aufbat)n begann

öietberfprec^enb. 1791 gab er bie SBefc^reibung einer öon i^m t)ergefteüten ßuft»

öumöe l)etau§ . bei toel(i)er ber fd)öbltd)e Oiaum red)t glüdüd^ befeitigt mar.

(Steict) barnuf befctjäftigte er fid^ erfolgreici) mit ber 3lnfertigung öon ©öiegel=

tcleSlopen. 9ta(^ Slu^fü^rung fteinerer ^nftrumente, brad^te er gcmeinfc^aftlirf)

mit @cl)röter in ßilientt)ol ein 25füfeige§ ©piegelteleSfop 3U ©tanbe unb fertigte

bann 1794 ein noc^ größeres, 26fütigeS. S)affelbe mar nadt) ber 9temton'fdt)en

ßonftruction gebaut. 2)ie ©^^iegel l)at ©. felbft gegoffen unb gefdt)ltffen unb

toaren bie§ bie erften in S)eutfc^tanb ^ergeftetlten 2eteSfot)fpieget. SGßo biefe

^nftrumente geblieben finb , l)abe id) nid^t ermitteln tonnen , mögtidC) toäre eg,

ba^ ©. biefelben bei feiner Ueberflebelung narf) Petersburg mitgenommen l^at.

Sm S- 1797 gab ©. einen „©runbrife ber (Syperimentalp^tjfif" t)erau§, beffen

Einlage (^^ilbert fo gut raub , ba^ er 1804 eine '»Jieubearbeitung öeröffentlid£)te

(eine neue ^luflage 1812 ift unöoHenbet geblieben). 9ia(^ feinem Slbgange öon
Äiel ^at ©. nur nod^ eiuäclne unbebeutenbe ?lbl)anblungen, bie Ic^te im ^. 1819
öeröffenttid^t. 9}on feinem fpätcren geben unb ber S^xt feines XobeS ift nidtitS

betannt.

^oggenborff'S biogr.=Iit. ,g>anbto. 11, 840. — ßübfer u. ©d&röber, ©d^l.=

^olft. 8^riftft.=ßes., ©. 531. — 5Proöinaial=53eri(i)tc 1792, 1794 cntf)alten,

ebenfo mie eine befonbere 58rofdE)üre, Hamburg 1794, bie 58ef(±)reibung beS

großen ©ptegelteleSfopS. ,^.

*) 3u S3b. XXXII, ©. 431.
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©dircljcr*): 3ot)ann ©., gieifebeji^reiber, auö Sobenftein, ber über feine

1669 angetretene Dteije nad^ 3'licberlanbifct)=3tnbien ein 93üd^lein ^herausgegeben

t)at, roelc^eö 6nbe ber 70er ^ai^xz ^um erften= unb 1680 jum jtoeitenmal ge«

brucft tDurbe. ©. lie| fid) in Ütotterbam anioerben , machte bie betannte Sfteijc

auf einem ^rieg§fd)iff um baö SSorgebirge ber ©uten Hoffnung, too er fid^

länger auigetialten l)aben mu§ , nad) ^aM unb bis ju ben ^Jloluffen. 33on

©taub (It)ivurg unb nic^t o^ne wiffenfc^ajtUcfee 93Ubung unb ^ntereffen bürtte er

als {^elbfdieer in bie .Rriegsbienftc ber niebevlänbif(i) = oftinbifct)en ©efeüfd^aft

getreten fein , mierool^l batüber , roie überl^autJt über leine perfbnlic^e JiJage

fein 53eric^t ni(^tö Dtä^eieö fagt. ^JJJit .^umor wirb bie befd)tt)erlic^e Üteife mit
il^ren (Jntbet)iungen befd)rieben , bann eine einge^enbe ©d)ilberung ber .g)otten»

totten gegeben , bie befte bis bal^in in beutfd^er (Spratfje üorl^anbcne unb ber

tDertt)öoIIfte 'J'^eit ber Üteifebefd^ieibung, aud) tion ben Xl^ieren unb ^flan^en beä

iiaplanbeS gefprodien; in ber jroeiten Jpälfte iDerben furje, öou fabelhaften 3ln«

i^aben nid)t freie 33efd)teibungen 3aöa§ . ber 5)toluffen, inbifd)er unb perftfc^er

5ptä^e, i^ormofae unb enblid) fclbft ber „^apufd)en unfein" mitget^eilt. ^Jlid^t aEeÖ

in biefen 33efd)reibungen bürfte nad) eigener 58eobad)tung gegeben fein, unb e§ !^ot

OTögtid^eriDeife ber 9)erleger, ^ot^ann ß^riftian 2Bot)lfart in Ißeip^ig, ber bie mit

gelcf)rten 33rocfen gefpidte Sorrebe gcfd)rieben, einigee auö anbeten CueEen l)inju=

gefügt. 2)enn ©. ift fel^r balb, nad)bem er 1677 nad^ S)eutfd^lanb jurüdgeEe^rt

toar, geftorben. ©ein Sßud) ober S3ü(^lein, 144 ©. in illeinoctaö, ift feiten ge=

toorben. So trägt ben Jitel: „^o^ann <Sc!^reict6 6l)irurgi 5Zeue Dft=;3nbianifc^e

9teife=5öeid^reibung , Pon 2lnno 1669 bi| 1677, l)anbelnb Pon unterfd^iebenen

afrifanifi^en unb barbarifc^en 53ölfern, fonberlic^ berer an bem äJorgebürgc

Caput bouae spei ficft entt)attenben, fogenannten |)ottentotten ßebene=Öltt ....
Slüeö mit fonberbaren fVleife auö eigener @rfa|rung Don bem Auetore ,^ufammen«

getragen unb 5uni S)vud beförbert." f^riebrid) Üta^el.

©tdnbcrt**): aBilt)elm <B.. epang. ®eiftlid)er in Sln^alt, geb. ju S)effou

am 21. Januar 1810, f als ^i^aftor unb ^vei§fd)ulinfpector ju ®rofe=5ll6leben

am 11. 2)ecember 1873. ©ot)n beS fVleif(i)ermeifterö unb ®aftn)irtl}ö 2luguft ©.,

mit ftrebfamen 'lällter^genoffen (@e^. 'DJlebicinaltatt) ipieronl^mus ^^länUi in Seffau,

^4^aftor 5>:ifbvid^ 2l^lfelb in Seip^ig) Pon anregenben ßet)rern (Jpoiratt) SBil^elm

5MlIer, Pgl. 31. S). 33. XXII, 683) ausgezeichnet Porgebitbet
,

ftubirte er fett

1829 S^eologie in ^aüe unter ^vof. .^arl UEmann's Leitung, warb 1832 alä

danbibat ^JJtitglieb ber an^altifd)en 5^aftoralgefeüfdt)aft, an bereu 5iJer£)anblungcn

unb Söeftrebungen er feitbcm eifrig fid) betljeiligte. 1833 jum ^4>^-ebiger an

St. 9licolai ]ü ^3erbft etn3ä()lt ftanb er l)ier bi§ 1849, too er auf baS ^4^aftorat

ber 3}orftabt 3lnfut)n berufen warb. 1857 Pon tjiex nad^ Slleleben Oerfc^t, l)at

er überall ein gefegneteS Slnbenfen ^interlaffen. 33er^eiratt)et mit 2:t)erefe ©d^rabet,

I 1853 unb (imma (Selbfe, t 1883, l)at er reidt)lic^ greube unb 2dti mit 4
©ö'^nen unb 4 Slöc^tem erfat)ren. Mit lerrlid^en Einlagen ausgerüftet, lebl)aften

@eifteö unb mit opferfäl)igftcr .iperjensgüte überall für eble 3roede ju l^elfen bereit,

tonnte er feine toeit umfaffenben ,W?enntniffe Por.^üglid^ auf ben ©ebieteu ber

i?ird)engefd}id)te ber ^ieu^eit, ber 3}oltepoefie unb ber poetifcl)en ßitteratur über»

l^aupt mit l^inreifeenbir SBerebfamfeit fcefonbere aud) für bie ^^erbfter Sitteraria

feit 1834 in feffelnben tt)iffenfd)aftlid^en iBorträgen unb ©efpräd^en ju Perwertl)en.

f^ür bie tl)üringifc^--fäd)fif(ien '»JJlitt'^eitungen fd^rieb er 1837 über bie Sei'bftet

9licolaifird)e, an beren erften ©uperintenbenten Dr. Sl^eobor Ofa^riciuß er 1842

erinnerte, toic er 1848 ben ©uperintenbenten .»i^luge auS bem 18. :jü^r^unbert

*) 3u ob. XXXIl, 2. 492.

') 3u 95b. XXXIl, e. 637.
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Dotfü'^tte, 1853 ben elften gerbfter ©timnofialvector ®regottu§ SBerSmann (üqL

Sl. S). S. II, 508 IDO ftatt @utb. alg @utl. ju (efen ift) unb mdt) gamerariu»

35orbilb f^ürft ©eorg III. ju Sln^alt (ögl. 91. 2). 33. VIII, 595 f.). 5lu§ jeinet

^Imtötflätigfeit liegen |et)t txhaülid)t 3eugniffe öor : ^Jrobeprebigt unb 3lnttitt8=

^rebigt 1833, <g)erjog g^ranj Don 2)efjau unb Orgettoettie 1840, ßutf)er 1846,

Sermon de mariage 1851, @t)nobaIrebe 1861. ©einem t)erjöf)nli(i)en, oüem con»

fcfftoneHen ^aber aB^oIben ©inne entfprac^ feine 6]§rifttnleE)i-e nac^ £ut:^er unb

53ieIanc^tf)on mit gefdiid^tlid^er Einleitung 1860. S5eitrautem Umgang mit

fyriebricfe ©d^neiber (ögt. 31. S). 23. XXXII, 118) entftammt bet Xejt ju beffen

Cratorium @etl))emane unb ©otgat^a 1838, fomie man(f)e§ ftimmung^öotte ßieb

für 6f)orgefang gefettiget üreife. ©lütflic^ begabt für ^^oefie miitte er gefd^idft

mit in Ummanblung unberftänblic^ gemorbener 23evje toertl^öotter alter Äirrf)en=

lieber bei ßrneuung beS ^f^-l^l^e^' ®efangbu(J)e§ 1846 (ügl. !i3itteraturblatt 1855

5h-. 81 ff. 5ur 2)armftäbter Äircfienjettung), bot in ©ebet unb ßieb 1845 eine

Sammlung furjer Slnbad^tcn unb feierte im Sieberfran^ Si(i)t unb ßiebe 1847

feinen ßel^ter ^xo]. Söegfc^eiber. 2118 eine 6§riftgabe erf^ien 1854 eine ©amm»
lung reügiöfer Sieber unb @cbid)te „SJom ^erjen jum §er,^en" (4, 2lufl. 1859).

©eine jutoeilen tateinifd) t)erfaBten ©elegenl^eitggebid&te fanben unbefc^rdn!ten

aSeifatt. fj. Äinbfd)er.
©djUlcntiurg *) : griebric^ Söitl^elm ©raf üon ber ©.=Äe^nert,

geboren am 22. 'üloöember 1742 ^u .^e^nert im 5!Jlagbeburgifd)en, bejuc^te bie

©d)ute ju Älofter 3?erge unb bie 9litterafabemie 3u Sranbenburg, trat 1760

in tü^ ^üraffierregiment öon 'OJtauftein ein unb bet^eiligte \iäi an ben legten

f^elbjügen beg fiebenjä^rigen ^riegeä, na^m jeboct) balb nac^ Seenbigung beffelben

infolge ber er'^attenen SJermunbungen feinen ülbfd^ieb. ^m ^. 1767 ßanbrat^

be© Äreife§ ©alämebet, 1769 SSicebirector unb nad^ furjer .3^^^ ^räfibent ber

Äriegö= unb S)omänenfammer ju ^Jtagbeburg, mürbe er, erft 28 ^aijxt alt, öon

Äönig ^riebriii) II. am 12. f^ebruar 1771 jum 2öir!licl)en @el§eimen (ätat§=

unb Ärieg§= unb birigirenben 2)Unifter ernannt unb mit ber SSermaltung öon
9)tcigbeburg, ^atberftabt unb ber toeftlic^en SanbeSt^eile (einji^lie^lic^ ^leuji^ätel),

foroie mit ber ßettung bes gforft^ 23erg= unb .^üttenbepartementö unb beS

S3anfmefen§ beauftragt. äBö^renb be§ iöaierifc^en ßrbfolgefriegö öermaltete er

al§ J?rieggminijier bie Waffen unb beforgte bie 35erpf(egung für ba§ ^eer. 1782
töurbe er ßgef ber ©ee'^anblung. 9tac^bem i?önig griebric^ ber (Sroige, ber \^n

unb feine jlt)ätig{eit fe^r l)oc^ f(f)ä|te, i^m bereite 1784 ben fc^marsen 5lt)ler«

orben öerlief)en l)atte, mürbe er üon beffen ^iad^folger Äönig g-riebridl) 3Bilf)elm II.

am 2. Dctober 1786 in ben Srafenftanb erhoben, balb barauf aber (S)ecember 1786)
nad) feinem eigenen Söunfd^ au§ atten 2lemtern entlaffen unb auf feine @üter
beurlaubt. 23ei beut brol)enben ^ricg mit Ceficrreid^ im "OJtai 1790 jurürfberufen,

übernal)m er mieber bie SJerpflegung ber 2lrmee unb olö 53tinifter im ö)eneral=

birectorium bie Departements 'DJlagbeburg unb <g)alberftabt, fomie bie S)irection

ber ^anf, ber ©ee^anblung unb ber ©tempclfad)en. 2Im 5. ^oüember 1790
erfolgte feine (Ernennung ^unt ©enerallieutenant ber Saüatterie unb ^um biri=

giienben ^:präfibenten beö Dbev^iTrieggcottegiumS ; am 1. '»IJiai 1791 trat er mit
aiöen^leben jufammen in ba§ ßabinetäminifterium, b. t}. in ba§ ^DKnifterium

ber 2lu^märtigen 'ilngelegen^eiten ein. 33ei bem Umfc^mung ber preufeifd^en

^olitiJ, ber fic^ in biefer 3eit öottjog, entbehrte feine Haltung ber SSeftimmt^eit
unb gntfdl)iebenl§eit, infofern er ber 2lnnät)erung an Oeftcrreid) innerlidl) abgeneigt
toar, o^ne bod^ feiner öon ber 5|3olitif be§ j?önigg abmeid^cnben 2lnfrf)auung

entfd^loffen Slusbrucf -ju geben, ßr begleitete im ©ommer 1792 ^önig griebrid^

*) 3u S8b. XXXII, ©. 664.
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3Bil^elm II. an ben Sft'^ein, fcetl^eiUgte fi(^ teb'^Q^t an ben äteifdien ben S3ex=

bünbeten in lUainä gepflogenen Untertjanblungen, feierte jeboc^, unjuirieben mit

bem föaiig bet S)inge, namenttidE) mit ber 9lac^giebigfeit be§ ^önigS gegen bie

fran3bfijd)en (Emigranten, fd^on im ^etbft tnieber nad) Berlin äurücE unb erbat

unb crf)iett im fjefituar 1793 feine ßntloffung au§ bem Gabtnetßminifterium.

2)od) bet)ielt er bie Seitung ber SSerpflegung ber SIrmee unb max aud) an ben

militärifd^ poUtifd^en 93er()anblungen mätjrenb be§ ^riege§ mit i^ranfreid) (j. 39. in

^ird^^eimbolanben, 20. ;3uni 1794) bettjeiligt, bie er im :3. 1795 [ic^ abevmatg

auf feine ®üter 3urücEjog, bon mo quo er inbeffen nod^ ba§ 33anf-, Stotterte»

unb ^Ulcbicinalroefen leitete, .ßönig giiibrid) 3Bili)etm III. ^og if)n mieber met)r

in ben (Staatsbienft unb ernannte it)n 1798 jum 6f)ei ber neu eingerichteten

®enerat=6ontroüe ber ginanjen unb ber Cbcr=9terf;enfammer, 1800 jum <SeneraI=

$oftmeifter unb übertrug i^m bie l^Iuifid^t über ben föniglic£)en 2:refor. ^m
^. 1802 mit ber Drganifation ber fogenannten 3fnbemnitätg=^;^roDinäen beauftragt,

würbe er 'häufig nacE) 33er(in ju entf(f)eibenben politifdtjen SBerat^ungen l^in3u=

gejogen. Sr na^m Zijiii an ber S5eratt)ung über bie fran^bfifctien 3Iliianj=

antrage in .^atbcrftabt (22. ?Iuguft 1805), fomie an ber ßonferenj nad) bem
S)ur(i)marfct| ber fifraujofen burcE) ^nSbadi) (33crlin, 7. Dctober); er mar aud^

nai^ ber @d;.Iad)t Don ?tufterli^ für 2Iufre(^tf)altung be§ ^jßotsbamer 5ßertrag§,

öeranta^te jeboc^ t)auptfäc^licE) bie rafd^e S)einobiIifiTung ber preu^ifdEien ^imee,

toclc^e jur bebingungltofen ^Inna'^me beö ^^>arifer SBertrag§ t)om 15. O^ebruar 1806
nötl^igte. ^m Sommer 1806 organifirte er bie SJermaltung be§ neu erworbenen

^utfürftentl^umß .Ipannoüer. 93ei 3tu§brudE) be§ ÄriegeS öon 1806 an Wöütn'
borff'e ©teüe jum interimi[tif(i)en ©ouöerneur öon 28erün ernannt, erlief er

nad) ber ©dtjladit öon ^ena unb Sluerftäbt bie 5)3roc(amation, bereu Söorte

„je^t ift Uüi^e bie erfte 33ürgerpf(id£)t" it)m eine ungtücElid^e 33crül^mt^eit üer=

fd)afft t)aben. @r folgte bem §ofe nad^ .Königsberg unb 5Jtemel, lel^nte aber

ben it)m übertragenen 5Borfi^ ber 2fnimebiat=i5i-ifi)ene--33on3iet)ung§=6ommiffion

ab, worauf er am 6. 2luguft 1807 aHer feiner ©teÜnngen entf)oben rourbe.

5Da feine 33efi^ungen in bem neuen ßönigreid^ SBeftfalen lagen, fo liefe er fid^

beftimmen, in ben ttiefifälifd^en ©taot§bienft ^u treten unb Würbe am 5. 5[Rai 1808
3um S;iöifionSgeneraI unb 'iUJitglieb be§ ©taat§tatl)§ ernannt. (Sr jog fid) in=

beffen balb gän^lid^ auf feine @üter in .ffe^nert jurüd. Wo er am 7. ?lprit 1815

ftarb. ©. war brei 5JiaI üermäf)It (1766 ü. Sorjtel, 1768 ö. .ftli|ing, 1773

P. 3Irnftebt); fein einziger (So^n SBerner ^^riebrid) %ä)a^, geb. am 17. 3lpril 1778,

ftarb of)ne ^ta(^fommen am 5. Stuguft 1804.

go§mar=.KIaprot^, 2)er preufeifd^e ©taatSratf). — 2)annei(, SDaS ®efd)led^t

ber t)on ber Sd)ulenburg. — ^arbenberg^§ 5Denfwürbigteiten. — bieten be§

&e^. ©taal§ardE)it)§ ju Berlin. S9ailteu.

SdjuUll*): ^I)iUpp f^riebrid) ©., geboren am 27. Sluguft 1800 alS

©ot)n cineö SlbPocaten ju granffurt a. 5Jt., Würbe nad£) beenbetem Stubium
ber Sutigprubenj 1821 2Iböocat in feiner SSaterftabt, trat aber 1825 in bca

ftöbtifc^en §lrdE)iöbienft, ber nadt) iat)relanger 5ßernad^läffigung tüd^tiger .$?räfte

fef)r bebürftig war. ©eine ardt)iüalifc^e 3:{)ätigteit, in ber er eine ^e\t tang

ben etwas älteren Dr. i^otjann griebrid^ ^Boe^mer, ben befannten Jpiftoriter

(f. 21.3). 53. III, 76 ff.), jum (SoHegen t)atte, war fo etfotgieid;) unb jufriebenfteHenb,

bafe il)m, nadt)bem SBoe^mer bie Leitung ber Stabtbibliotliet übernommen ^tte,

ba^ S(mt beö 9hdE)iöare, aÜerbingS nur al§ 33icar, aüein übertragen würbe.

1833 würbe er Senator unb War al§ folc^er bifonberö am 2anbt)erwaltung8=

amte tt)ätig. .ßranfl)eit nöt^igte i^n 1861, in ben 9tut)eftanb ^u treten; er

-) 3it SBb. XXXIl, Z. 681.
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ftarb am 10. S^uni 1874 in Harburg t. .g)., too er feine legten ßeBen^jal^i'e

öci;BrQd)t ^atte. @r beröjt'entlidite 1827 „^^iebevlänbift^e unb ©topritannifd^c

?)tün39ef(i)ic^te, neBft ben neuen ®änif(i)en Söedjfetgefe^en", ferner 1824 „Ueber

ben 46. Slrtifel ber g^ranffurter äöedifelorbnung" unb 1826 „Einige 5Bemerfungen

pr gianffurter 2ßed)felorbnung". Sine fc^öne grut^t jugleid^ feiner ar^i=

t)alifd)en unb obmtniftratiöen S3ef(i)äftigung mit ben S)örfern ber freien (Stabt

^ranffurt finb feine „ßoHectaneen btc ^^franffurter Sanbgemeinben betr.", bie nur

l^anbf(i)riftlic£) im ^^ranffurtcr @tabtard)iD borl^anben finb, aber tt)ol§l balb im
S)ru(f beröffentUc^t toerben.

SBgl. Gulcr'§ ^^ad^ruf in ben ^ittf)eilungen be§ 25erein§ für @efd)id)te

unb 3lltert^um§funbe ju ^rauEfurt a. m. V, 163 f. üt. Sung.
©(JÖUlj*): ^riebrid) Submig ©., Drientreifenber, geboren ju Sarmftabt

al8 ©ot)n be§ 9iittmeifter§ ©., tourbe 1815 aU ©tubirenber ber Sll^eologie unb

5ß'^iIofo:pf)ic an ber Uniöerfitöt ®ie|en aufgenommen, too er fid^ fpäter in ber

tf)eologifd)en gacultät Itiabilitirte unb 1822 jum a. o. ^^rofeffor in ber pf)itDfop:^ifrf)en

ernannt tourbe. 23atb barauf begab er fic^ jur 9Jertiefung feiner orientolifd)en

©tubien nad) $ari§, mo er bi§ (Jnbe 1825 blieb, ©leid) bertraut mit ber

türfifc£)en unb ^3erfif(i)en, toie ber arabifdl)en <Bpxaä)t, üielfeitig gebilöet unb
beoba(i)tenb, trat ©. 1826 mit Unterftü^ung ber franjöfifcfien ülegierung eine

9leife nad^ ^Perfien an, tijeld^e leiber in Äonftantinopel bur(^ ben Ärieg unter«

brod^en, unb f^jöter auf anbere al8 bie getoünfd^ten ©ebiete abgelenft würbe,

inbem S. bie 3cit benu^en mu^te, um einen Sllieil üon ßleinafien, 3lrmenien

unb Äurbiftan ju befudE)en. ^n ben ütuinen bon ©emiramiS (Slrmenicn) fanb

er eine gro^e ^Injaljl bon alten ^nfd^riften. ^m SSegriffe, burd§ ifurbiftan nad^

Sfejb borjubringen , tourbe er fammt feiner perfifd£)en ^[Rilitäregcorte 6nbe 1830
äü3if(i)en ben 5£)öriern bon Safd^'-^uHal) unb ^eri!^an=5Jlil)in ermorbet. Dberft

3Jlacbonalb in %abn%, ©aftfreunb be§ unglüc£lid)en Sfteifenben, t^at bergeblid^

©d^ritte, um beffen ^Pa^jiere tbieberäuerlangen unb bie ©d^ulbigen ju beftrafen.

Driginaimittl^eilungen bon ber Uniberfität ©ie^en. — Üleuer Dlelrolog b.

S). VII. 2. %t 9ta|el.

©r^ulj **)
: 3 '§ a n n 2lb r a ^ a m ijS e t e r ©., 2onfe|er unb 9Jluft!t^eoretifer,

mürbe am 31. ^DJldr^ 1747 ju Süneburg geboren, ©ein ^ater, ein SSädEermeifter,

lieB i^ tro| bürfttgen 3Serl)ättniffen bie lateinifd^en ©d^ulen ber ©tabt befud^en,

benn er tDoHte einen ®otte§gelel§rten au§ i'^m mad^en. S)e§ Knaben eigentoittiger

©inn aber neigte pr S^onfunft, mofür er frü^ auffattenbe SSegabung jeigte. S)a

er burdl) feine ^'^ätigfeit al§ S)i§cantift ber Äirc£)endl)öre unb fpäter burd^ feine

3Jlitmirfung in ben Soncerten ber ^lufiflieb^ber allerlei Seneficia unb ftetne

6innat)men l^atte, bcfd)ieb fic^ fd^liefelid) ber Söater unb forgte bafür, ba^ bem
Sungen audl) auf ßlabier, i^lött unb Söioline ein erfter Unterrid^t ju 2;^eil mürbe,

„©^on in meinem 10, ober 11. S^lire", fo erjäl^lt er felbft, „mar id£| fomeit,

ba^ id£) 3lIIe§, toa§ id) fa!^, nadl) meiner 9lrt bom 33latt fingen tonnte, aber

ba§ genügte mir nid^t, id^ tooEte componiren unb componirte ol^ne ^u toiffen,

toie man einen 2lccorb äufammenfe^t". 3lu§ ben f^ö'^rlid^feiten foldier ©elbftletire

rettete if)n ein Organift, 9lamen8 ©c^müget, ein ©dt)üler 2;elemann'§, ber i^n

nid^t nur im Drgelfpiel anleitete, fonbern aud^ in bie fünfte be§ ©a^e§ einführte

unb it)n bi§ pm „fugirten ß^oralpunft" förberte. „©d^mügel ^atte eine artige

©ammlung 5[Rufitatien bon ben 5leueften 53erlinifd^en 6omponi[ten, bie bamal§
in 2)eutfc§lanb für bie gjteifter ber Äunft galten; er l^atte audf) me'^rere ju ber

3eit in Serlin gefdE)riebenc SSüd^er über «ülufi! unb wa§ baju gehört, ^ä) ber=

*) 3u SBb. XXXII, B. 741.

**) 3u S5b. XXXII, S. 744.
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j(f)tang ba§ attcg mit bcr größten 33egierbe unb xoax unerfätttid^ in 2luTtteibung

neuer SQßerte unb 5Bü(^er. 33Qd) unb i^iinbetger tourben meine .gelben für bie

}3taltif(^e, jotoie ^IRarpurg jür bie t^eoretijc^e ^Ruftf." ©letd^acitig mit ben

©runbtagen feiner Äunft gewann©. au§ biefen SBetfen oud^ ein fefte§ ßeBenSjict,

ba er nod) ben ^Jlnfüberid^ten ^orpurg'S ju ber 3Infd)auung fom, bafe too^l

eine ßapeümeifterftelle it)m am beften anftefien möd)te. jag unb yiaä)t öerfolgtc

il^n nun ber ©ebanfe, e§ bei ben (SItern bat)tn ju bringen, bafe fie i^n nad^

SBertin reifen (ie^en; unter Einleitung ber bortigen „gcf(i)icften großen iJJiänner"

l^offte er fid) in ber 5Jiufif |o ujeit ju öexöotttommnen, aU jur @rreic£)ung feinci

3ielc§ nötl^ig »ar. 3m f5rüt)ial^r 1764 ging enblid) fein Sßunfd) in ©rtüllung.

^it 10 jl^atern in ber %a]ä}e reifte er über ©aljwebel nacf) Berlin, mo er

öortäufig fid^ erfunbigen foEte, wie er borten feinen ^^toed erreid)en unb babei

fortfommen tonnte, o^ne bem SBater aüpfetjr jur Saft ju fallen. ®ie ''^luSfunft

mu§ gut auSgefoHen fein, benn im ^. 1765 fam <B. ju bauernbem Slufcntl^alt

nad^ SSertin. S)cr Slector jum grauen .^tofter, mo er ftd) üU (I{)or= unb ,^lir{i)en=

länger f)atte einfd^rciben laffen, öerft^affte iljm bie erften @innaf)men; '^tiilipp

^manuel 33ad), an ben er fid) fc^on üon Süneburg au§ gemanbt l^atte unb bem
er nun ein fugirtes 2;rio für 2 33iolinen unb Sa^ borlegte, trat it)m mit feinem

Statine t)ilfrei(^ bei unb empfa{)l it)n an Äirnberger. 2)iefer berül^mte SEl^eoretifer

fanb fo biet ©efatten an ber SSegabung be§ lernbegierigen oüngling§, ba^ er

ungead^tet aller fd£)önen ^^rälubien, ''Blotetten unb i^fugen, bie er il)m bon feiner

Slrbeit borlegte, mit i^m miebcr bei ben 3lnfang§grünben begann unb if)n balb

aud^ ganä ju fid^ in§ .^au§ nal)m, bamit er alle 3eit auf i>ic ßompofition
tjerttjcnben fönne. ©. felbft berid^tet über biefe geit: „'JJiit eifernem f^lei^e unb
mit einer gleidEien Suft arbeitete iä) beinat)e brei ganjc ^af^xe lang nad) un=

ääl^ligen 93orfd£|ri|ten im fimbcln unb figurirten ß^oralftil, toorin ß. unerfdfiöpflid^

toar, unb warb burdl) feinen Unterrid^t allerbing§ mit atten .fünften be§ reinen

unb üielftimmigen @a^e§, unb be§ einfachen unb bop^jelten 6ontrapunft§ betannt.

Slber biefe ^u lang anl^altenben ©tubien einerlei 9lrt t)atten mid) unöernierlt in

fold^em @rabe angezogen, ba^ idE) il)re 'Jlnmenbung auf 5]}robucirung eigener

ßunftwerfe gauj au§ ben Singen berlor unb nun fie ju meiner ^auptbefd^äftigung

mad)tc. . . . 5^ur ti)a§ mir mül)fam ausgearbeitet ju fein fd&ien, 30g midö an, unb

ba!§er toarb meine et)emal§ fo leidste ©dt)veibort nur mü^fam unb feinlid^.

5praftifd^e SJlufiE berlor allen 9iei,^ für mid^, toeil Ä. felbft fein fonberlid)cr

5ßrafti!er mar unb feine ßoncerte befudl)tc. S)ie Orgel, e{)emal§ mein .^aubt»

inftrument, marb l^intangefeijt, Weil id) fd[;üc£)tern im ^45l)antafiren geworben war
unb berbotene f^oitfdli-'eitungen ju mad^en fürd^tete. ^ä) tjaüe, mit einem

SQßorte, burd^ J?.'g Umgang unb Unterricl)t unftreitig an Ifenntni^, J^eorie unb

Äritif gewonnen, aber ebenfoüiel an (vienie jur braftifdl)en |)erborbringung eigener

Äunftwerfe berloren." Sä War bal^er für bie äBeiterentwidlung feiner ^Jtatur-

anlagen nur förberlid^, ba| er im ^. 1768 SSetlin berließ, um al§ mufifalifd^er

Begleiter unb ße'^rer einer polnifd^en {Jürftin ©apiet)a,ber Söoiwobin bon ©molenef,

für längere geit auf ^Reifen p gelten. ®a biefe ^aljrten i^n nad£| Cefterreidt),

Italien unb granfreidl) brad^tcn, l^atte er ©elegenl^eit, feine fünftlerifc^en Ein»

fdl)auungen an reid§er entwidelter ^ufifpflege au bilbcn unb unter bem ßinbrudf

be§ großen ,^eitgenöffifcl)en ^lufiflebenS öon ben Ueberlieferungen ber il^ertiner

^ufiffd)ulmeifterei met)r unb met)r fid^ ^u befreien. Söeftimmtc ©lud feine

fünftlerifdE)e 2Iuffaffung im allgemeinen, fo wirften bagegen bie ©d)üpfer ber

froujöfifdlien fomifdl)en Oper, boran ©rötrt), befrud£)tenb auf feine mufifalifd^c

5p^antafie. 3ludl) |)al;bn, ben er in ß^tei'^aj befudl)te, mag nid^t ol)ne Sinftufe

auf bie fünftige ©ntwidlung feineö ©d^affeni geblieben fein, ^n ber 6infad£)^eit

ber ßonception unb bem bürgerlidt)cn ©runbton ber Smpfinbung jcigt fid^ ©.
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bcm 3)ater ber ©tjmp^onie öertttanbt, in ber Wd^e ber Smpftnbung, bem 3leid^»

t|um an ©ebanfen unb ber Ärait fünfilerifc^et ©eftaltung bagegen fielet er ]o

weltenroeit f)inter i()m aurüdt, ha% ei ^eute unbegreiflid^ erfc^eint, toie gteic^atbt

unb ©erber e§ raagen tonnten, beibe nebcneinanber ju [leiten.

^m Sf. 1772 ötrüe^ 8. ben 3)ien[t ber gütftin unb naf)m bei einem i'^rer

23erroanbten, bem ^Jürften <Bapu'i)a, 2Boitt)obcn oon ^lodE unb UntcTfetbt)errn Don

ßitt^Quen, eine ©teltung aU ßopeUmeiftcr an. 2)a i^m inbefjen meber ber

SSuTentl^alt in bem weUabgelegenen 2)oife ©erjecaljn, ber 3te[ibena bei Prften,

no(i) feine amtlid^en O^etpflititungcn aufaSten. öertte^ er mä) einem t)alben 2fat)tc

feinen Soften unb fe^rte 1773 nac§ Sßertin äuvüci. .^irnbergcr empfing ben

fiiebling§f(i)üler mit offenen 3lrmen; er roar eben an einer '2lrbeit, bei ber il^m

bic (ei(|tere geber unb bie gefättige S)arfteIIung§gabe be§ jüngeren Äunftgenoffen

fet)r förberlid^ fein fonnten. @o mad^te er ©. ju feinem iliitarbeiter an ben

mufifolifc^en 3lrtifeln ber „3lfigemeinen 2|eorie ber fi^önen fünfte", bie fein

greunb ^. ®. ©uljer feit bem ä- 1771 '^erauijugcben begonnen batte, ja Dom

SSuc^ftaben ©. ah übertrug er it)m biefe ?lrbeit Döttig. <B. felbft fd^rieb fpäter

über biefe erften $Berfud^e in ber 3left:^etif: ,M ttjat, mos ic^ tonnte, ^attc

ober bo(f) ju fotd^er 3lrbeit nict)t bie eriorberlid^en Gräfte ; ba'^er tf)ei(§ fo mand^ei

UnDoüftänbige, ba^er u. 2t. aurf) bai '^arte Urf^eit über i^ergotcfi'ö berü^mte§

Stabat mater, ba§ bamatg nod) meniger bai 5[)lcinige fein tonnte, al% eS je^t

bei reiferer ginfid^t ba§ g)leiniQe getoorben ift. ßs mar ba§ Urtf)eit Äirnberger'i,

unter beffen Flamen id^ fc^rieb ober bod) ju fdtireiben glaubte." ^n einem

ä!t)ntidt)en 3lb{)ängigfeitst)er^ttnife äu Äirnberger, beffen ti)eoxetifcf)ei Material er

»erarbeitete, ftct)t <B. in bem Suc^e: „%it toa^ren ®runbfä|e jum ©ebraud^ ber

.^armonie, barin beutlii^ gezeigt wirb, toie alle mögticf)en 5tccorbe au§ bem

S)reiftang unb bem toefentlid^en (5eptimen=3tccorb unb beren biffonirenben 33or=

t)üiUn ^erjuteiten unb au erttären finb, al§ ein S^\a^ a" i^" ^^^\^ ^^^ reinen

Sa^cS in ber 9Jlufif. 33ertin unb ßönigiberg 1773." S)tefe Schrift, obtoof)l auS

<&dt)utacn§ x^e'bex, erfd)ien unter .^irnberger'i Ttamen unb ber befd^eibene 93tonn

l^ictt ei für SHedtit unb 6^re, ba^ ber öeret)rte ße^rer biei „gef(f)et)en lie^".

Stuf gana anbere 33at)nen brängte ben jungen ^]]]ufifer aber balb nadt) feiner

9iücttet)r in bie preu^ifd^e |)auptftabt ba§ ßeben. ^n turaer ^eit toarb er einet

ber gefudfiteften öel)rer im ©efang unb Gtatiierfpief unb mad^te fidt) fotoo^t in

ber tjö^^even S3ürgeigefettf(i)ait ali bei |)ofe einen fo guten Flamen atö gemanbter

unb tü(^tiger 5Jiufitui, bafe it)m 1776 bie ©teEung eines ^3JtufiEbirectorg beim

föniglict)en franaofifd^en 2:^eater angeboten tourbe. <B., ber 8ef)rerqual mübe,

übernat)m hai, neue SImt mit Sifer unb Siebe unb beroä^rte fid^ auc^ i)ier fo

treffti(^, ba§ bie .Hronprinaeffin il)m, ati beim 23eginn bei S3airifrf)en @rblotge=

triegei bai franaöfif(i)e ©df)aufpiel Derabfd^icbet tourbe, bie Öeitung it)rei ^sriüat»

tt)eateri anPertraute, „toorin fie felbft in ©efeUfd^aft Pon tauter S)amen unter

S.'i Leitung anfange tteine, a'^^te^t immer größere franaöfifct)e Cperetten auT»

füt)rte. .^ier t)atte id^, eraä^tt <B., alte i^anbe üott au tt)un, ba id) allein mit

allen biefcn ^erfonen bie 9toIIen einftubiren mu^te, a^ bem @nbe läglid) 3}er=

fammtungen bei ber .hronprinaeffin ftattianben. 5lact) ©nbigung bei Äriegei

ging biefe Ucbung nodt) felbft in ^otibam fort, too idl) a" bicfem ßnbe brei

3;age in jcber SCßoc^e anbringen mu^te." 5Dicfe anbauernbe ^efd)äftigung mit ber

33übne bat auc^ (Scf)ula' fd^öpferifdbe ^^ä^igteiten aui i^rer jal^retangen ßrftarrung

toieber getoedft; am 26. 5Jiai 1775 toagte er mit bem breiactigcn ©ingfpiel

„ßtariffe ober boi unbefannte £ionftmäbd)en" auf bem S)öbbelin'fdt)en Ztjcattx

au ^Berlin feinen erften Serfud^ als Dperncomponift unb ebenfatli in bie atoeitc

^ätftc ber fiebaiger ,Sa^re mu| bie Slbfaffung einer fomifd£)en Oper „le barbier

de Söville" faÜen, aui ber bie erfte (Sammlung @d)ula'f(i|er ßieber Pom 3. 1779
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groben entpU. 5floc^ reget tourbc bicje Sl'^ätigfett, atS ^prinj ^eintid), ber

Jßüuber hei Äönig§, ben jungen Sonfünftler, beften etjprie^ltc^e§ Söitteu er

Beobod^tet ^atte, jum ßapenmciftet feineg großen franäöj'ifcfien Xf^eatexi in 9tl^ein§=

fcerg ernannte. <B. trat biefen 2)ten|t am 1. ^^prit 1780 an unb brachte toä^renb

ber 3fit iJon 7 Salären, ba er tt)n betjaf), nacf) fetner eigenen ^ugfage attc

©ludf'fdien, ^Uccini'f(i)en unb ©acdiini'fdien großen Dpern unb eine gro^e ^enge
ber bt'ften franjöfifdien Operetten auie 3;§eater. grwägt man, ba^ bie SSerlinct

föniglid^e Oper erft 1795, olfo über ein 3ial^räet)nt fpäter, bie erften ?Iuffü^rungcn

®Iucf'|cf)er Opern toagte, fo erfdieint ©d^utj' ^Beginnen a(§ ber erfte, fül^ne unb
öeibienftüdie Söerjuc^, ber neuen ^unft aud^ im növbliiiien Xeutfd^Ianb SBa'^n

äu brechen, boppelt üerbienftlii^, roeit bie tonangebenben 5Rufi£freije unb einfluß-

reiche t)ö(^fte .g)errfd)aften, mit 3. 33. bie '^rinjeffin 3lmalia, ber neuen 9fii(i)tung

feinblicf) gegenüberftanben. 2)iefe 3:^at äeigt, ba§ ©. ben ©tnftuß .^trnberger'S

unb bie SJorurf^eile einer anetjogenen 3leftt)eti£ übevmunben t)atte. 3euge beffen

finb in itirer Intage unb if)rem 6t)arafter oud^ bie bramatifc^en '»Ulufifiuerfe,

bie er für ba8 üon i^m geleitete ^t'^einlberger Opernt^eater fc^rieb
;

junäctift

1782 ba§ iSingfpiel: La fee Urgele ou ce qui platt aux dames, nac^ einem

2:este, ben §aöart au8 einem ^Utörd^en öon 33ottaire für 2)uni gefd)rieben l)atte,

bann bie 5!Jlufi! ju ben 6^5ren in „Slt^Iie" öon gtacine, bie 1786 bie erfte

Sluffü'^rung erlebten unb enblid^ nad^ einem Pon ©ebaine berfaßten Sibretto

bie Oper „Aline, reine de Golconde", bie 1790 im S)rucE evfcl)ien.

2)a§ (Sigenartigfte unb 5J3ebeutenbjie, ma§ ®. in biefer 53Iütt)ejeit feiner

Äraft gefcE)affen, finb bie Sieber. ^ad£)bem er bereite 1779 ein Apeft „©cfänge

am ßlaöier" oeröffentlirf)t, bo§ neben beutfdt)en ßiebern aud^ nod^ franjöfifc^e

unb italienifc^e ©tücte enthielt, ließ er im ^. 1782 ba§ Steberrocrf erfd^einen,

ba§ feine befonbere ^2lrt unb ^üuffaffung be§ Siebf§ 3um erften 5[Ral öoll aui=

geprägt jetgt. @§ finb bie§ bie „ßieber im 33olf§ton beim ßlaöiev ju fingen",

bie Oom ^. 1785 an in öerme'^rter Sammlung unter bem fürjeren !£itei

„ßieber im SolfSton" erfd^ienen. S)ie brei Sänbe biefcö ßieberfd^a^eS mit il)ren

114 ©efängen finb e§, bie l)eute il)re§ Sctjöpfers 33ebeutung in ber '•JJiufifgefd^id^te

beftimmen, benn fie bejeid^nen einen bebeutfamen Sdiritt in ber (änttoirflung be§

beutfd^en £iebeg. (5. ift einer ber erften, bie mit ©lüdf i^re ^Relobien nid^t

frei ju erfinbcn, fonbern getoiffermaßen aug bem Ütti^ti^mui unb ber ©prad^=

metobie ju entroicfeln fud^ten, unb toenn aud^ über biefem Seftreben bie öotte,

formbilbenbe ^raft ber ißiantafie lal^mgelegt mürbe, fo baß man^e biefer ßieber

in ber @rftnbung bürftig erfd^einen, fo ift bod^ nid^t ju tier!enncn, baß 2)id)tung

unb 2onfa^ barin eine fo fcfte (Sint)eit bitben, roie bie§ bei früheren ßieberfe^ern

nur au§nat)m§tt)eife ber ^^att war. lieber bie ©runbfä^e unb 2lbfidt)ten, bie il^n

bei ber Sompofition feiner ßieber leiteten, l)at fid^ @. in ber 5Borrebe ju feiner

großen ©ammlung auSgefprod^en. „Sn aKen biefen ßiebern", fdl)riibt er bort,

„ift unb bleibt mein 33eftreben, mel)r öolfömäßig al8 funftmäßig ju fingen,

nämlid) fo, baß audt) ungeübte ßiebl)aber be§ @efange§, fobalb eö il)nen ni(^t

ganj unb gar an ©timme fel^lt, foldje leidet nad^fingen unb au§n)enbig bet)alten

lönnen. 3" bem (änbe t)abe id^ nur fold]e Zi'^te au§ unferen Sicberbid)tcrn

gett)ät)lt, bie mir ju biefem SßolfsSgefange gemacht ju fein fd)ienen unb mid) in

ben ^elobien felbft ber t)ödtiften ©implicität unb ?5fltt''i)ffit bcfliffen, ja auf

alle SBeife ben ©d^ein beS 33elannten barein äu bringen gefud^t, weit id^ eS

aug ©tfalirung toeiß, toie fe^r biefer ©d)ein bem Solföliebe ju feiner fdjneüen

©mpfe'^lung bienlid^, ja notfjrcenbig ift. ^n biefem ©d^ein be§ 53efannten liegt

ba§ ganje ©el^eimniß be§ 33olf§ton8 S^enn nur bucdj eine frappante

3let)nlidt)feit be§ mufifalifd)in mit bem poetifd)en 2:on beS Siebeö, butd) eine

ü)ielobie, bereu iJottfd^reitung fidt) nie über ben (Sang bc8 JejteS erl^ebt, nod^
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unter it)n ftntt, bie tote ein .^leib bem Körper, fid^ ber ©eclamation unb bem

ÜJlctro ber SBorte anjd^miegt, bie aufeerbcm in jet)r jangboren ^nterbatten, in

einem, aßen ©timmen angemeffenen Umgang unb in ben allerleid)teften 9Jiobu=

(ationen fortfliegt unb enblid^ burci) bie pd^fte iBoUfomment)eit ber 3Sert)ättnijje

QÜer i|rcr 2;f)eilc, tooburd^ eigentlich) ber "DJtelobie biejenige 'Jtunbung gegeben

toirb, bie jcbem .$?unfttt)crf au§ bem Gebiete be§ kleinen fo unentbelirlid^ ift,

erl^ält bai ßieb ben ©diein, öon toelcfiem ^ier bie Ülebe ift, ben 6d)ein bei

Ungefuc^ten, be§ ßunftlofen, bes SSefannten, mit einem 2Bort, be§ 33olfgton§,

tDoburc^ e§ fid) bem D^r jo fd^neE unb unaui^örli^ jurücEfel^rcnb einprägt.

Unb ba§ ift bodE) ber SnbjtDed be§ ßiebercomponiften, toenn er feinem eiujig

red^tmä^igen 35orfa^, bei biefer Sompofitionegattung, gute Siebertejte allgemein

betannt ju mad^en, getreu bleiben toill." ©o rourbe 6. ber mufifolifd^e Interpret

ber |)ainl6unbbi(^ter unb i^ter ©eifteSüertoanbten. S)ie lebenßfrijdEien Sieber

5ßürger'§, bie t)oI!ömä|ige S)erb'£)eit SSoffene, bie finnige ©infadiöeit be§ 2BQnb§=

berfer 5ßoten fanben in i'^m ben erften unb aud) ben beften mufifalifdjen 5Dar»

ftetter, unb feine 2Beifen, bie at§ njittfommene Seilagen bem ©öttinger *))tufen=

a(manadt) beige^ejtet toaren, trugen üiel jur meiteften 3}erbreitung biefer ®ebidf)te

bei unb fieberten i^nen fpäter in ber ©d^ulftube noc^ eine le^te ^ufludf)t§ftätte

;

fd£)on im ^. 1811 rourbe in ber 3lIIgemeinen mufifalifd£)en 32itung auf ba§

©d^uIgemäBe ber ßieber üon ©. ^ingemtefen unb in ©dt)uUieberbüdE)ern l^aben

fid^ einzelne boöon bi§ auf ben heutigen Sag ju bel)aupten getou^t.

S)ie fcf)öne, fd^affenäfro^e 9t^einsbfrger 3^^^ würbe ©. fd)tie|lid£) burd§ bie

@inmifdf)ung feiner mufifalifc^en ©egner arg getrübt. S)ie ^ßrinjeffin Stmalie,

bie in bem Sieber componirenben ©dt)üler Äirnberger'e naturgemäß einen Slb»

trünnigen erblirfte, gab ii)m ii)r allertiöd^fteä ^Dlifefallen an feinen Sonroerfen

in fo grober unb anmaßenber ^orm !unb, baß ber bef(i)eibene 5!Jlufifu§ barüber

fidt) tief gefränft füllen mußte. Sluf fein ©efud), if)r bie feiner 3eit biet ge=

rüi)mten &)'öxt jur „Slt^alie" roibmen ^u bürfen, antwortete fie if)m: „i^dt) fteüe

mir t)or, |)err ©diulj! baß er fidf) öerfe'£)en, unb ftatt feiner Arbeit 2Jlir baS

^Jlufifalifdje ^otengeftädEere feines .^inbeg gefd£)icEt l)at, bietoeil ^6) nid^t bie

attergeringfte miffenfdiaftlic^c .^unft barin bemerfet, l^ingegen toon Einfang bii

äu @nbe burdtigängig fel^ler^^aft fotoot)l in bem 5lußbrucE, ©inn unb Serftanb

ber ©prad)e, alö aud) in bem 9litmu§. S)er Modus contrarius gan^ ^inten=

angefe^t, feine .|)armonie, fein ©efang, bie Ser^e ganj au§getaffcn, tetn Son
feftgefe^t, man muß ratl^en, auS toeld^em e§ ge^cn joll, feine fanonift^e 31ad^»

af)mungen, nid^t ben allergeringften Gontrapunft, lauter Quinten unb Dctat)en,

unb ba§ foE ^Jlufif f)eißen." Sei fo geringer äöerttjfd^ä^ung feiner S^ätigfeit

unb fo bünfel£)aftei; 23e£)anbtung erf^eint e8 begreiflich, baß ©. im ^. 1787
bem Stuf bcg i^önigä öon S)änemarf folgte unb fid£) in fiopen^agen nieberließ,

tDo er mit einem ©el^alt bon 2000 2;^alern ba§ S(mt eine§ SapeümeifterS über«

na^m. Unter angenel^men bienfttid)en Ser^ättniffen unb günftigen SBorbebingungen

für eine fünftlerifd^e 2ßirffamteit öerblieb ©. beina'^e 8 ^a^u in biefer ©teÜung
unb entfaltete babei in Dper unb ßoncertfaal eine rege Stjätigfeit. gunädtift

brad)te er mel^rere feiner früheren Opern in bänifd^er Ueberfe^ung, meift öon
feinem greunbe (i. g. gramer beforgt, auf bie S3ül^ne, bann fd^rieb er im be«

fonberen für bal Äopen'^agener 2;^eater bie ©ingfpiele: „|)öft=gilbet" (baS (Jrnte-

feft), „„"^nbtoget" (ber ginjug) unb „^t^eter'S Srt)aup" (^eter'S |)od^aeit). ©aneben
aber manbte er fidt) nun mit großem (Sifer ber geiftlid^en 5Jlufif ju; ei entftanb

ba§ Oratorium „iJtaria unö ^o^nne§" (Ä'open'^agen 1789), ferner „6f)rifti

2)öb" (S)id)tung bon Saggefen) 1792, ba§ ^iaffionSovatorium „fyrelferen'S ftbfte

.©tunb" (be§ ßrlöferS le^te ©tunbe) unb eine gan^e 9ieil)e ^t)mnen, Santaten
unb 5Rotetten, jum %f)exl mä) äBorten feiner f^reunbe 2:i)aarup unb .^eiberg,
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bic ]päin aud) tn§ ^eutfc^e überlebt tüurben unb in beutfc^en (Soncerttiereinen,

3. 33. ber ©ingafabemie in Berlin jur ^luffü^tung gelangten. %U eine befonber§

glüctlid)e ©djidfalSjügung bejeic^net ©., ba§ eg ifim tiergönnt toar, in biefer

^fopen'^agenei- 3eit eine SSitttoenfafje für bie ^JT^u[i£er ju grünben, beten (Kapital

au§ bem ©itvage feiner Oratorien gebilbet tijurbe, unb ba^ et in S^riftop'^

©rnft i^riebric^ 2Bet)fe (1774—1842) einen (S(f)üler erjie^en burttc, öon beffen

3ufunft er fiii) @rofee§ öerfpted)en !onnte. 2Bie regfam jein ©eift übert)aupt

bamatg war, Bereifen auc^ feine SSeflrebungen um eine neue, Bequemere ^lloten»

fifltift, bie i'^n ju einer eigenen (5;t)iifern=2;aBuIatur führten, in ber er bann aud^

fein Oratorium „5Jlaria unb ^olianneS" öeröffentlict)te, fotoic feine „©ebanfen
übet bcn ©influ^ bet 53iufif auf bie 33ilbung be§ 33ol!e§ unb übet beten @in=

fü'^rung in bie <Bd)nUn ber f. bänif(i)en Staaten" 1790. 3lu(i) feiner ^Beiträge

ju @. ß. ®erber'§ ßejifon ber Üonfünftler (1791 f.) unb fpäter ^ur „^allgemeinen

mufifalifd)en 3citun9" fo^ ^^^^ gebadit werben.

ÄrauEf)eit allein fonnte <B. äwingen, tior ber 3eit ben i'f)m üebgetoorbenen

Sßirfunggfrei^ ju tierlaffen. ©c^on in Sfi^etngberg Ratten fid^ SInjeidien tion

©ct)tDint)fud)t bemerflid^ gemad)t; fie miebcr'^olten fid^ im t^ebruar 1794 nad§

ben Slufregungen be§ ©cf)tD§branbe§, ou§ bem ©. bie "OJhififfc^älse gerettet ^atte.

SSlut^uften unb ©d^winbelanfälle befielen i^n. „5Bei ber 2lu§arbeitung ber 2:rauer=

cantatc für bie ©rbürinjcffin (©opf)ie g-rieberife) überfiel mid) eine fettige 33ruft=

Iraui^eit, bie burc^ bie I)eitige Äälte in ber ^ird)c öon 'iRoeffilbe, mo bte SSeife^ung

ber im S)ec. 1794 tierftorbenen ©rbprinjeffin gefd^a^, in foldiem ®rabe öermel^rt

tourbe, ba^ id) auf bie ©rflärung meine§ Slr^teS mii^ gcnöti)igt fa^, um meine

©ntloffung anju'^alten, um mxä) in ein milbereg Älima ju begeben. 2;er .Qönig

betoinigte mir fold^e mit 3tt5ei^rittel meinei @e!^alte§ al§ ^penflon, ju berjetiren,

wo iä) motte." Unter fold)en Umftänben entfd)lo| fi($ ©., bem 9tatf) be§ SlrjteS

ju folgen unb fd)iffte fid^ im ^erbft 1795, nac£)bem er ben ©ommer in ßutin

bei 35o^ unb im ^amburgifdfien ^ugebrad^t l^atte, nadt) Portugal ein. SBibrige

SBinbe unb ©türme trieben aber unglüdlid^ermeife ha^ ©cftiff nad^ 'Oiorben unb

ber leibenbe Sonfe^er muBte ben ftrengftcn 2:f)eil be§ 2Binter§ an ber normegifdien

ßüfte, in 5lrenbal jubringen, S)a er bieg überftanben, üerjid^tete er auf bie

6ur im ©üben unb reifte mit feiner Familie im ©ommer 1796 nad^ ber ^IRarf

jurüd. ®en äBinter 1796 '97 t)erBradt)te er in ^Berlin, ben ©ommer barauf in

9ll)ein§bcrg, immerfort fränfelnb unb arbeit§unfä!^ig. ®r ftarb am 10. 3funi 1800

im iBabc ©c^mcbt. S)en erftcn biograpl)ifd^en 5lad)ruf mibmete it)m balb barauf

fein greunb ^. g. üteid^arb in ber „^lUgemeinen mufifalifdtien 3eitung". 53rudt)=

ftüde feiner Slutobiograp'^ie l^aben ßebebur üorgelegen, ber fie in feinem Sontünftler»

iejifon ^Berlins (©eite 528 ff.) ju einem ©anjen ju bereinigen fud^te. Slu^erbem

finb ju tietglctct)en : ©erber, Sceue§ l)iftorifd)=biograpl^ifd£)eg ßejiton ber Sontünftler,

III. Ilieii 1813 (©eite 142—158) mit eigenen 'iWlittl)eilungen tion ©d)utä unb

^on§ @eorg ^iägeli in ber „Slllg. muf. 3eitung" 1811 ©. 629 ff. @in Söer=

jeidEini^ ber SBerfe giebt Sebebur, Sonfünftlerlcjifon ©. 533— 37.

.Ipcintid^ 2Betti.

©diuljc*): grans f^ferbinanb ©. , <profcffor ber (S^emie in 9toftod,

tourbe am 17. S^onuar 1815 in Naumburg a. ©. geboten. @r mar ber jroeitc

©ot)n eineg gead^teten ^anbmerferg bafelbft , mu^te aber fd^on im 10. SebenS»

ial)re fein clterli^c§ ^au§ mit bem eine§ linberlofen D{)eiml, be§ 9tectotS ^otf.

SDaniel ©. am @t)mnafium ju 5Dui§butg a. Otl^ein tiertaufd^en, meld^er bie @r=

3iel)ung be§ Knaben fortan leitete unb it)n auc^ mit ftd^ nad^ 5)iei|en nal)m,

tootjin er an bie gürftenfd)ule ©t. ^Ifra berufen tourbe. 1832 abfoltiirte ©. baS

3u 33b. XXXII, ©. 768.
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?lbituiientenej;amen in 91aum6utg, too er aud^ feine legten ©d^ulja'^re jugeöradit

]§atte. 9}on betn ©tnbium ber 2;^eotogie ging er in ßeip^ig balb äu bem ber

^^itotogie unb ber ^flatuiroiftenfd^ajten über. ^nSbefonbere war e§ bie ^ooiogxt,

XDdd)t fein ^fntereffe in ^2lnfprud^ na'^m unb if)n ha^^u öeranla^te, brei ©cmefter

fpäter nac§ 23ertin überjufiebeln, um ben berüt)mten 8i(f)tcnftein ^u l^ören. ©eine

2lrbeit „De planariaruni vivendi ratione et structura penitiore", eine tion ber

Slfabemie ber SSiffenfd^aften geftelttte ^reigfrage bet)anbelnb, trug i^m bie öottc

Slnerfennung biefer (Korporation
,

fott)ie ben S)octorgrab ber pt)ilofop^ifd)en

^acuttät ein. ©leic^jeitig aber t)atte er ]x<i) oud^ in ber 6§emie berartige

Äenntniffe erworben, bafe er bei feiner 33eroerbung um bie bacante Slffiftentenftette

in Sittiarb 'IJiitfifierlic^^g Saboratorium 2lnbcren üorge^ogen würbe, äöenn fid^

©. nun 5War öor^ug^weife biefer 2Biffenfcf)aft juwanbte, fo f)at er bod^ niemals

ba§ S^ntereffe für bie organifc£)e 9latur üerloren; bielme'^r legen l^ierbon ^a^=
reidie pflanjen= unb tI)ierp§^fioIogifd§e Unterfud^ungen 3euöniB (^^' in§befonbere

bie fo wid^tigen in ^ogg. 3Inn. öerbffentlid^ten Söerfudfte über bie generatio

aequivoca. @ä War ^umat bie 3lgriculturd£)emie , eben bamat§ burd§ ßiebig in

htn :öorbergrunb be§ allgemeinen SfntereffeS geftetit, weld^er S. feine 2ebenä=

orbeit wibmete.

%U öefjrer ber ß^emic unb ^pi^^ftt an bie neu begrünbete ©taat§= unb
lanbwirtlifd^aftlid^e 2lEabemie ju Stbena berufen, tiabiütirte er fid^ gleid^jeitig

im ^. 1837 al§ ^riöatbocent für ß^emie unb Sed^nologie an ber naiven Uni»

berfität (SreifSwalb, wo er al§balb jum au^erorbentlii^en ^ßrofeffor für biefe f^äc^er

ernannt würbe, ^ier f)at ©. bi§ jum ^a^xe 1850 überaus fegen§reid^ gewirft.

^u§ einem großen Greife üon 3u^örern , welche feinen feffelnben SSorträgen

laufd^ten, finb eine gan^e 9leit)e tüdE)tiger @d6)üler f)eröorgegangen. Sein 8et)rbud^

ber ß^emie für Sanbmirttie, bie unorganifd£)e g^emie entl^altenb, We(d§e§ im
3f. 1846 in ^eip^ig erfc£)ien, fowie eine größere ^In^atjt d§emifd§er unb pflanzen»

p]§t)fiologifd^er 3lb^anblungen entftammen biefer 3eit-

Sinem Sdufe aU orbentltd£)er ^^rofeffor für $§t)fif, Sl^emie unb 5ß]§armacie

folgte ©. im Ofrül^ia^r 1850 nac^ jJioftod. §ier ^arrte feiner eine üielfeitige

Sptigfeit. S)ie in @lbena begonnenen forgfältigen agricu(turdf)emifd^en Unter=

fud^ungen Würben fortgefe^t, pmal fütirten feine 2lfdE)en= unb i8obenanaIl)fen

u. a. 3u ber Aufarbeitung unb SJereinfad^ung wichtiger anal^tifd^er '»JJletl^obcn

;

bem erften 35anbe ber 6t)emie für ^anbwirf^e, weli^er eine jweite Sluflage er=

lebte, folgte 1860 ber ,^Weite, bie organifd^e ßl^emie entl^altenb. 3llg ßel^rer an
ber Uniüerfität, al§ Slffeffor be§ concilium arctius, al§ 5Director be§ d^emifd^en

Saboratoriums, be§ p^t)ftf ali_fd)en gabinctö, at§ ^ülitglieb ber S3ibtiot^eE§commiffton,
ber mecEtenburgifd^en naturforfdicnben ©efeltfd^aft, ber 5]3rüfunggbef)örbe für baS
]^öl^ere ©c^ulamt, ber äWebicinalcommiffion , al§ 3leferent für ^^giene bei ber

mebicinifdE)en unb als SSorfi^enber ber p'^armaceutifd^en ^rüfungöcommiffion,
ftellte er fi($ opferwillig in ben 2)ienft ber Uniöerfität , ber ©tobt unb be§
Sanbe§. Wit ganj befonberer Eingabe aber War er für bo§ ©cbei^en be§

mecEtenburgifc£)en patriotifd^en SöercinS al§ beffen mc|riä^riger S)irector, wie für
bie entwicElung ber ©ewerbefd^ule in 9toftocE t^ätig, an Weld^er er bielc p:^t)ft=

lalifc^e unb d^emifc^e Sßorträge l^ielt. S)er 9loftocEer ©artenöerein unb bie 6on=
trollftation für agricultur= unb l)anbel§d^emifd^e Unterfud^ungen berbanfen i^m
%e Sntftel^ung.

gür biefe rafttofe 2t)ätigfeit erntete ©., obWo"^l er nicl)t barnad^ fud^te,

begreifüd^ bie bielfeitigfte ?lnerfennung. Sfn ber awiefad^cn SBa^l jum giector
ber Uniöerfität, in ber ei)renpromotion 5um S)octor ber mebicinifd^en ^Jacultät,
in ber Uebertragung be§ ^reisridEiteramteg auf ber internationalen ®artenbau=
ou^ftettung ^u Hamburg 1869 unb in ber äu^ie^ung aur SluSarbeitung ber
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Ttcuen beutfc§en ^eid^lpl^armafopöe burd) ba§ Oteid^Sfanjterotnt fpttti^t [itfi bieje

5lnerfennung, boS ^'ettrauen unb bie 33eliebtf)eit, toeläjt er bei 50flitbürgern unb
S5el)örben geno§, ^ur ©enüge au§.

©. tDQv jireimal berticiratl^et; feine etfte ©attin S^artotte, Üod^ter be§

9tentierö ©t)botD ju 6{)atlottenburg, mit toettiier er 1839 ju ©Ibena einen ,!pau8=

ftonb begtünbete, öerlor er wad) elijä^riger @^e. ^m i^a^ve 1852 öevmä^ttc

er fici) mit IDlat^ilbe bon Sangermann, Joc^ter be§ ©utöbefi^erS ^ajor ö. S.

äJon ätoei Söhnen aui erfter @{)e überlebte it)n ber ältere tyronj (iil^arb ©.,

ber ie^ige S)irector be§ ^oologijc&en 2fnftitut§ ju SBerlin, meld^er noc^ bon 1865
bi§ 1873 als 5|Jrofefjor ber Zoologie ßoEege i)c^ SBaters in Sftoftotf luar unb
furj bor beffen 2;obe an bie Uniberfltät ©raj berufen tourbe.

2)em tf)atenrei(^en ßeben bc§ SßaterS ma(i)tc eine Sungenentäünbung am
14. Slpril 1873 ein ßnbe.

SBergl. Ser. b. b. d^em. ©ej. S9b. IV, 1873, @. 775 (31. 35annoto)

,

unb ^oggenborfi, .g)anbtt)örterbu($ 11, 865. 33. ßebfiue.
8ct)UläC*): Sfojeb^ine 8. (aud^ ©d^ulä), geborene ÄillitJdjfQ , eine

namhafte (Sängerin ber berliner ©pontinijcit, erbliiJte ba§ Sic^t ber SBelt ju 2öicn

um§ ^atix 1790. 2)ie Stu^bilbung i'^rer bebeutenben ^Jlaturanlagen foll oalieri

geleitet t)aben. ^m ^. 1810 glänjt bie ^wanjigiäfirige als erfte ©ängerin am
33reelauer %^eatn. Sßon bort melbet ein 23erid)terftatter an bie 3tllgcmeine

mujifali|rf)e ^^itung über fie: „©ie ift ein iungeä, feljr üortl)eil^ait gebilbeteS,

btüt)enbes '»JJläbrfien mit einer bollen, fdiönen, nietallreid^en ©timme, reiner

S^ntonation unb gutem 35ortrag naii) itatieni|d^er SBeife. ©ie umia^t jroar nur

jroei Dctaben, bom c'—c'". ^ier finb aber aud^ alle 2öne rein unb fd)ön . . .

©ie berftel)t, it)rc fd^öne, bon 9iatur jel^r ftarfe ©timme bortrefflidt) ^u mäßigen,

fo bafe fie äu tragenbe ©teilen, aud§ ^ajjlagen mezza voce jeljr jart, lieblich

unb fertig öorträgt, bann aber, too e§ gilt, mit ganjer botter ©timme felbft burd^

ba§ fjoi^tc ^^^ OrdiefterS bringt, o§ne bafe it)r 2on barum getlenb ober fd)ncibenb

tt)ürbe". ^31ad^ me^rfad^en ©aflfpielen an ber ^Berliner Oper in ben 3?a!^veu

1810 unb 1811 mürbe fie bafelbft im ^. 1813 engagirt unb trat alg S^ulia

(SBeftalin) il)re ©tellung an. 2)ic Süclitigfeit i^rcr 3lu§bilbung, um bie fid^ in

SSerlin aud^ nod^ i)tigt)int bcmüt)t ^atte unb namentlid^ bie ^raft unb ^.Jluäbauer

il^rer ©timme madtiten fie ju einem ber nü^lidl)ften 'üOtitglieber beg £)pern=

perfonalS unb befonberS ©pontini, ber im ^. 1820 ^um felbft^errlid^en ^JJtac^t»

l^aber im Dpern^aufe »urbe, mufete ^abame ©. ju fc^ä^en, bie fid§ roiHfä^rig

allen Stnftrengungen , bie er .feinen ©ängern jumutljete, unterjog. ©o trat

benn aud^ bie frühere Sraoourfängerin me^r unb me^r jum §eroifd^en x^a^

über, ©ie fang ©pontini'S Dberbeftalin, Dlt)mpia, S^^^^> Slma^ili, donftanjia;

bemerfengtoertt) ift, bafe fie aud^ bie erfte Sarftetterin ber ©glantine in SQöeber'S

6urt)antl)e auf ber berliner Sü^ne mar (1825). gür i^re tiorjüglid^e ®efangä=

bitbung fpridt)t e§, ba| fie aud^ fpäter neben foldt)en 9lotten beS f(|meren brama=

tifdf)en ©til§ bie fc^wiertgften Slufgaben be§ ber^ierten @efange§ 3u beroältigen

Oermod^te; 1819 finben mir fie nodf) üU SSertreterin ber „Königin ber ^]Zad|t"

unb ber „ßonftanöe" (@ntfüt)rung) ber^eidinet. ^m ^. 1831 liefe fie ftd) in ben

9lu^eftanb berfe^en. ©ie ftarb, l§od£)betagt , am 1. Sfanuar 1880 ju f^^ei^urg

im ^Sreiägau,

33gl. Sebebur, Jonfünftlerlejicon »ertinS ©. 537 f.
— ßüftner, 3llbum

beS fönigl. ©d£)aufpiel§ unb ber fönigl. Dper au Berlin bon 1796—1856.
^Berlin 1858. _ . • -• cm r^-^emrtdQ äöelti.

*) 3u Sb. XXXIII, (5. 18.
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®tf)Uniaini*): SSalentin @. toutbe ju Setpätg, getoife am ßnbe be§

jtoeiten SQf)v5e^nt§ bc§ 16. Sat)Tt)unbertö geboren, ©r ttiar ein (jungem) ©o^n

be§ gleicfinamigen Seipäiger 58ud)i)änbteig unb =2)tu(ferö (f. 21. S). 33. XXXIII,

57 59 )_ bet 1542 in feine§rocgi glänjenben 33ert)ältnifjcn [tarb. ©(^umann'S

Srubet äoa(i)im jüiitte ba§ ©efc^ätt no(^ fort, Bi§ 1545 bas ^au§ Oetfauft

iDUibe ober öcrfauit toerben mu^te; bag befannte 33alentin 6<^umaun'jd)e

eDangel. ©ejangbucf) öon 1539 (1540, 1542) eij(i)ien no(^ 1543 in 4. 2luP.

bei Soa(f)im <B. (©jemplar in ber Hamburger StabtbibliotTjet). <B. lelbft toar

in Öeipjig aufgettiac^len unb eraogen unb bewahrte feiner SJaterftabt, beten regcS

ötfentlid)e§, gewerblidieS unb S5erfe^r§leben jein teb^ajteS 5iatureII öieljeitig Qn=

regte, jpäter in ber unfreitoiHigen 3IbwefenI)eit ein treue§ unb banfbareS ©ebäd^tni^.

©eine jä(i)ft|c£)e 2anb§mannj(^a|t t)at er in ©übbeutjc£)Ianb nie berleugnet, toofjin

er nömlid^ fc^on jrül) fam, jebenfallS beüor er politif(i) felbftänbig benfen gelernt

:^atte unb übert)aupt ein jertiger 5)lenfd) geworben war. ©. ^^atte bie (£c^riit=

gie^erei erlernt unb mögtic^ermeije no(^ öor ber Sluflöjung ber oäterlidf)en Djficin

für fie gearbeitet. S)ann äog er aber balb auf 3Banberf(^aft unb ^iett ficE) im

tDefentticf)en im ©üben unb ©übmeften be§ tReid^eS auf; in i^ianUn, in ^ürn=

berg, in 5lug§burg, in tDÜrttembergifd)en gteic§§ftäbten, in 33afel toar er augen=

fdCieinüd) in ©tettung, mag roo^l auc^ tiefer in bie ©(^roeij geftreift unb bie

franjöfifi^e Srenje üb erfif) ritten "^aben, bis er in Dlürnberg ätoifd^en 1550 unb

1558 Sfiaft mad)te. 1542 unb 1543 ^at er al§ Sanbsfnec^t in Ungarn mit gegen

bie Surfen gefot^ten. 6r ^at auf biefen ^yafirten mit f($arfem Sluge mand^erlei

SSorgänge unb ^uftanbe gefcEiaut, aud) Süden feineS 2Biffen§ gefüllt. Sern l^ätte

©., ber 1533 mit ;3foad)in^ ©• ^n Seipjig immatricutirt tourbe, einen gelehrten SSeruf

ergriffen, aber ber gerabe in fein ^Eünglingäatter faüenbc Diiebergang be§ tiäter=

lid^en Unterne:^men§ fd)eint bie SSat)! eineg .^anbtoerfS, ba§ raf^ ju 33rot fü'^rt,

er^iDungen ju '£)aben, toaS iljn .offt '^at übet geratoen'. ©. f)at fid^ tro^bem eine

Ueberbur(i)fd)nittöbilbung erlDOiben, tt)enigften§ eine in jenem freilid) üiellefenben

3eitatter aditenSwerf^e 23ü(^er!enntni|. ©enau be'^errfd^te fein el^rlid) fromme^

@emüt^ bie ^ibel, bie it)m i)äufig al§ untrügliche SSetoeiSinftanj bient, ßiüius

unb Düib fteEten i'^m Seifpiele ber SSoräeit, befonber§ aber toar er in ben

toeiten ©efilben ber romantifc^cn 9loOeEiftif be§ ©pötmittelalterS unb ber

3lcformation§äeit betrtanbert unb Be^og l^ier in ber l^umaniftifdien ©d)ttian!=

litteratur bie ©toffc ber eigenen ©(^rijtfteHerei. Son SBerfen tDirfIid)er S3or=

ganger nennt er namcntlid) „Stotticagen, ©ci)impff önnb ßrnft, ©c^er^ mit ber

2Batf)ait, Slaft = a3üd)tein , Sßegfür^cr", citirt einmal al§ 2t)pue ben „33len=

fpicget", bringt eine Unterhaltung ämifc^en einem St)epaar über ein „Süd)Iein,

bog tietj^t be^ @t)elic^en Crbenäfpiegel", u. f. xd. ©eine Sieblinglberic^terftatter

für „fc^öne tinnb Iiebüd)e .^iftorien" jä'^lt er einmal l^intereinanber auf, wobei

er gleid^ beifügt, ba^ er nic^t wage, fi(^ mit jenen „wolerfa'^rnen @efd)id)t=

f(i)ret)bern önnb ©tubioft' ju meffen. ©leic^Wo'^l ^abe er, ba er öon SuQenb

auf £uft unb Siebe pr „5ßoeteret)" get)abt, beim erften öerfügbaren geitpunftc

unb 2lnlaffe tf|eil§ früher t^eilS neuerbingg ge'^örte „lifablen Dnnb ^l)ftorien"

nac^erjälilt. 2ll§ äweite ©ntfd^ulbigung für ben Slbftanb öon feinen 25orbilbern

füfirt er ein anber 5Jial an: „ic^ bin nodb nic^t gar wol gegrünbet önb gefoffet,

%ent]<ije |)iftorien ju fc^reiben, ba§ mac^t mein wunberbarlid^e foig önb angft."

S)ie aufprucl)ßlofe ©etbftfritif feiner ©c^riftftellerei, beren 2tu§gang o^ne 3ö'eifel

materifÜe 3tot^, beren 3wect laut Sudititel blo^ 3etftreuung für ben 2lbenb

unb lei(^te Untermtung auf ber Sieife War, fennjeictinet bie ganje 3lrt beS

5Jtanne§ felbft. S)enn ber angeborenen |)armlofigfeit unD gutmüf^igen Saune

*) 3u SBb. XXXUI, ©. 59.
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entyptangen (2c^umann'§ tool^l toenig ^au§öäterif(f)e 2e6en§grunb|ä^e mit if)tcm

5ln[h-id) bon !L'cic^tfinn unb S5ei*gnügen§tneti , bie aUenf^alben butcf) bie peifön«

ti{i)en ^etemiaben unb bie auSgetaffenen ©pö^e burci)f{i)immern
;

[ie Mafien geici^

jein „Sßnglürf" gefdiaffen, inSBejonbere ben 2Iug|(i)Iag p beffen ^auptfto| ge=

geben, al§ er in ber Unüberlegtf)eit einer gec^ftunbe jaljdien greunben gegenüber

qH^u offenl^erjig geftanb, loaS er über [eine @£)eplfte meine unb toa^ er fiinter

i!§rem Slütfen treibe. @. bejammert feine Sage oft unb fiarf genug, balb mit

unt)ert)ülltem Älagemort, balb berfteiiter in ben aflgemeinen Sd^lu^gebanfen

lelirfiaTt jugejdinittcner @e|(i)id)ten. 2Bel($er ©eftatt aber jein ??ert)ängni^ eigent»

Ixd) toar, lä|t fid) nirgenbS mit öoller ®eutlic£)feit erjel^m. (Sd^umann'S ^rau
fdieint, toal^rjtfieinüd) al§ i^i^^a'^etin einer (eiblict)en 5)litgiit, bie ©d^lüfiel in

fefter ^anb gel^alten ju I)aben unb, üU ber öon ber ^"ontl^ippe nid^t gefeffelte

@t)ringin§idb einmal gar über ben ©trang l^aute, il)m 6nbe ^otoember 1558
furjab bie %^üxe gemieden ju iiaben. ©ein 23erleger unb Srucfer, ©abriet ^e^n
bet jüngere in 5ftürnberg , naijxn fid^ ©c^umann'§ ireunbfc^aftüc^ an ; boct)

toar l^ier jeine§ SBleibenS nidit lange mel)r. Slnfang gebruar 1559 fdEireibt

ex ,g)e^n'§ ©attin, einer feinen unb gcbilbeten S)ame, feine ^Bearbeitung be§

3[Ragetone=9toman§ tnot)! nod) öon ^Jlürnberg au§ ju. 2lm 25. ^Jläx^ fd)eint er

in SlugSburg borübergel^enb tcol^nbaft ju fein, too er feinem l*anb§mann ßx^art

c^üöer au§ ^Plauen, einem t)ö^eren 5Ingeftettten be§ bortigen SBucii^^änblerö i^örg

äßüHer, ben 2. SBanb feiner ©d^manffammlung toibmct. ©egen 6nbe ber bejüg»

tilgen Slätter bemerft er: Ja) tnilS ©ott auff ben britten tage Slfit)Ii§ öon

Irinnen, önnb an einem anbern ort, mi($ aud^ ein 3et)t Italien, önb bletjben, bi^

mein fad) beffer , ober gar böfer toetbe". £ie§ bie le^te lebenggefc^id^tlid^e

Sleufeerung über ben begabten unb get)lagten fiitievaten, über beffen fa^renbeS

S)afein nur bie brei — öon 2)anfbarfeit unb erneuter ^loif) bictirten — 3Bib=

mungen in ben beiben SSänben feiner eiuj^igen, in toenigen ßjemplaren überlieferten

Ittcratifd^en Slrbeit, be§ im erften Sßiertel öon 1559 ju ^Rürnberg gebrucften

„5Rad^tbiic^lein", bii ju ben S)aten ber brei Unterfd^riften ha^ menige SÖefentlid^e

^ülbmegä tl)atfäd^lid)er eingaben getoäl^ren. 2)a3u fommen einige eingeftreute

Einbeulungen innexl)alb ber ©rjäl^lung unb mandtierlei toaS äiemtid) flar ätoifd^en

ben ^eilm au lefen ift, bod^ fammt unb fonbere mit 9}orfidE)t ju prüfen. <&d^u=

mann'S toeitere ©ctiidfale liegen in ööEigem 5Dunfel. 3:rog il^n fein jpoffm auf

eine SGßenbung feines 2oofe§? ©id§erlid§ ftarb er balb alg einfad^er Sc^riitgiefeer»

gel^ilfe einer fübtoeftbeutfclien Diflcin. 5Qlittelbeutfd^lanb unb bie bairifi^en £*anbe

toaren il)m öcrleibet, unb t)ätte er länger gelebt, fo toäre feiner f^fTeube an bette»

triftifdE)er S)axftcttung fogar in büfteren Sagen eine neue ^yrudit (ögl. II, 188 b

unb 194 b) entfproffen, öon ber nod^ ein ^inmei^ jüngerer bcgünftigterer ©enoffen

melben fönnte, toie 3. 33. ©. felbft, i^ifdiart unb bie lateinifd^en f^faceticn beS

au§gel§enben 16. unb be§ an^ebenben 17. S^a^r'^unberti feine 3eit= unb ©eifteg«

genoffen grelj, ^Uiontanug, Sinbener u. a., beren lcben§gefdt)id)tlid^e öinjell^eiten eben=

fattö gänälidt) öerfdt)otten finb, mit bem Flamen ober bem ber Söerfe ermät)nen.

S)ie ööttige 9}ergeffenl^eit, ber ©. antieimftel, bie felbft im jfreife ber Sitte»

raturtunbigen big in unfexe ^eü anl)ält, barf aud^ ben nict)t tounbern, ber fie'^t,

toie toenig fc^üc^tern binnen furjem mel^xexe Sudler bexfelben Ütid^tung alö feine

littexaxifd^en ütecl)t§nact)folgex auftxaten, ol)ne an i^n au exinnern. Sltterbingg

galt bamalg ja im betreffenben Sd^iifttl^ume ber ©tanbpunft be§ lad^enben

©xben faft unangefod)ten, unb ©. felbft öexfut)r bei |)exftettung feiner Sammlung
nid^t mit größerer ©d^eu. S)exen 9ieclametitel loibexfpxid^t einex folgen 9luf=

faffung öom Oied^t in ^^xe^erjeugniffen nux fdl)einbax. @x l)eifet (nad^ bem

ejemplax ber ©tabt=58ibliot^e£ ^u ßeipjig Po. R. 171a): 1) „«Rac^tbüc^lein, ber

aiagem. beutfdöe 5Bioflta))6te. XXXIV.3 48
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©ri'te t|et)I. 2)annnen öit jet^atner, £ur^iDet)liger ^tiftotien ünb ®ef(i)irf)t, Oon

nianc^erle^ fachen, fd)imptf öni> ft^er^ Ö^üdE aud^ önglütf, ju 5iQd)t nad^ bem

6ffe, ober auff Söeg önb Strajfen, aulefen, aud^ ju recitiern Begriffen, attcn

benen ^u Sieb ünb gunft, bie gern fd^impftidf) boffen, lefcn ober l^ören, tiormaI§

n^e im Strudf au^gange, ön je^t burdf) S3a(ten ©d^umann, ©d^rifftgiefeer , ber

©eburt öon ße^p^ig, befd^riben." 2) „9ta(i)tbüd^lein ber Slnber t^ail. 51eun ünb

ätoein^ig ©d^öner .gj^ftorien , öon Kriegen , Siebe , gretob 2at)b , 3lngft , ^ot^,

33ntrett), önb fonft mand£)erlet) gutte Soffen, barunber fünff grober 3otten, bod^

gan§ fur^toeillig jutefen^ auff äßeg önb ©traffen , ju recitieren, öub 3u erjblen,

aud^ bet) Haftungen , ün fonft ©efettfd^afften , üormalö nt)e im 2;rudE gefeiten,

ünb fe^t mit Dil galten fc^toendfen befdiiiben, burd^ Sßalten ©d^uman fd^rifft=

gieffer, ber ©eburt üon Seip^ig." (2)er reatiftifd^e 2;iteIf)o(äfdt)nitt, ber toöi^l

o^ne beftimmtere Sejüge bie .ipauptelemente be§ ©tofffreife§ üotfü'^ren foE, ftimmt

auf beiben SBänben überein). — S)ie OueHen unb ^aialleten ber ©d^umann'fd£)en

9loüeEetten unterfud^en: S. fjfi'änfel, SJiertelja'^rfd^r. für Sitteraturgefd^. V, 457—80;
S3olte in feiner Sluegabe. 2Iu^er ben paar guten 9ia(i)meifen ©oebefe'S roar bi§

baf)in barüber nic^t^ götberlii^eg gefagt roorben. S)ie üermut^lid^en 23eäie]^ungen

©d^umann'g ^u ^an§ <Baä)^ unb 5^icobemuS grifd^Iin toaten nod^ unaufgebecft,

ja fogar feine Slb^ängigfeit üon älteren befannten ttjpifd^ ausgeprägten 5Jlotiüen

toar nid^t feftgefteüt. 23obertag, ber attein ©. einer längeren 52luimertfamfeit

toürbigte, t)at für bie Slbgren'^ung feiner ftoffüd^en ©igenart ebenfo wenig ge=

leiftet, tt)ic für bie ber ftiliftifd^en. S)enn ©. öerbient ein tieferes Singe^en auf

bie ©rjeugniffe feiner reblidt)en S3emüt)ung. 2ro| feines 6rgö^en§ an mand^er

unfaIonfät)igen ©d^nafc ift er ein luftiger g^abulift üoE prüberielofem Butter*

tt)i^ alten ©ct)Iag§ unb frifdtjem ^umor, beffen bid^terif(^e 5pi^antofic — man
beobadt)te biefe bei ber präd^tigen @leicf]ni^üifion in ber @ingang§ltiibmung —
in ber (SnttoicEtung ge()emmt toarb, al§ it)m toibrige 35egegniffe ben SSottgenufe

feiner natürtidt)en .^eiterfeit üergättten. ©. befolgt nid^t ein Ütecept, ha^ irgenb

.eine naturatiftifd^e SDoctrin üerorbnet, er toü^lt nid^t im ©df)mu^e mit bem
fi^elnben 2Bo^lbe!^agen einer raffinirten Uebercultur, bie fid£) am ©emeinen
weibet. ©otd^e ©efül^Ie würben ii^m (Sfel erregen, fofern er ^c übert)aupt be»

greifen fbnnte. ©erabe ba^ er 3, S. ba^ ®efd^Ie(i)ttid^e gan^ unüert)üEt beim

giamen nennt, er'^ebt i^n ^od) über einer fpäteren 3eit niebrige ©peculation

auf fünftlidE) gereifte Xxitbt, bie ©ct)umann'§ unb feiner ®enoffen unnad)at)mlid^e

^flaiüetät be§ Unbewußten nie Oorjufpiegeln üermag. @r befi^t aud^ eine fc^arfe

fatirifcf)c 2lber, bie er befonber§, barin feinem trefflid^en Se^rmeifter .!peinrid^

aSebel (f. 31. S). 33. II, 195) nad^wanbetnb , gegen bie gcfuntene ^faffenfdEiaft

üerwenbet, meift im attgemeinen, wenn auc^ fd^timm auSartenbe 5Jliibräud^e

ber rijmifd^en ßird^e, wie %t^d'§> 3Ibla|främerei (bie er ing ^af^x 1500 nad^

SScrlin «erlegt) bei bem übeijeugten ^roteftanten unb aufgeflärten <^umaniften

am f(i)led£)teften wegfommen. S)er ©til ift flüffig, ber 2lu§brucf beutlid^ unb
malt oft fo anfdl)aulid§, ta'^ man ®enrebilbdE)en au§ fleinbürgerltiiien unb länb=

lid^en Sßolfsfreifen beö bunten lebeng= unb fampfeSfreubigen 16. ^al^rl^unbertS

3u erblicEen _wäl)nt. 9lot) wirb er nirgenbS, wenn aud^ eben üiel ©epfefferteg

mit unterläuft. S)aß er einen fe^r gefunben 9teali§mu8 fein eigen nennt, äcigt

3. 33. bie fräftig auftragenbe ©d^ilberung ber f^olgen üon Serliebtl^cit II, 32 b.

Sßa§ ßompofition u. 21. anlangt, fo liebt er es, au§fü]§rlid)e ©jcurfe unb atoat

inSbefonbere üerwanbte ©efd^ic^tdien einäufled^ten, wäljrenb bie anget)ängten mora*
tifd^en ^Jtu^anwenbungen, einigemal in unregelmäßige fünffüßige Jamben gebrad^t,

meift oberfläd)lic^ angepitft Werben; man fpürt ba red^t fe^r, wie Wenig er mit
bem ^er^en babei ift. S)ur(^ ©pricl)Wötter feinen 33ortrag ju üerftärfen, !^at

CT ben großen ^rebigern ber fir(i)lidl)en Oleform abgelaufd^t. 2llte§ in altem

:
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ein trefflicfier ßrjä^Iet mit ent|d)iebener Einlage für muntere Untcrt)altung, ber

nur leiber ber bto^ einer auägereiiten ^:perfönti(f)fcit gel^örige inbiöibueHe ä^axaU

terifti|d)e Äern jet)lt.

©oebefe, ©runbrife IP, 469 f. (ögt. ©. 20, 458, 560); berj., ©d^toänfc

(1879) ©. XXV i — ^ub, Sie fomi|cfte Sit. ber beutjd). $rojai[ten II, 349.— Soöertag im Slrd^iö f. ßitteraturgejd^. VI, 129—142; berjelbe, ©ejd^id^te

be§ 9toman§I, 140; berjelbe, SSiert)unbert ©c^ti?än!e bee 16.3fa^tl). (^ütfctinerS

„5£)eutf(^e9iationalIitt." 33b. 24) B.Y u. VIII
f.
— @ertiinu§, @ejc^. b. btjc^n.

S)i(^tg. '^
II, 536 u. 354 Slnm. 431. — ©d^ercr, 3lnfänge be§ bttciin. 5Pro|a=

romanS ©. 20, 21, 22, 26. ~ 2Ö. ÜJlenael, (Befd^. b. btj^n. Did^tg. II, 72

unb I, 427—30. — 2öaceernagel=5nartin, &e]ä^. b. btfc^n. Sitt. II, 130. —
©oebefe (unb SB. ^[ensel]) in »45rciffer§ ©ermania I, 359 j. — Ulrid) im
3lrcJ)il) f. Sitteraturgefrf). XI, 554 u. 557 i. (ügl. 628). — Jpauptarbeit : gräntel

in b. g}ierteliat)r|c^r. f. ßitteraturgefd).V,453—480 (baju Traufe' ^lad^träge, 1893).

6in 9leubrucf be§ ©d^umannjc^en äßerfeg in ber 9lrt öon ßid)ten[tein'S

t)or5tigtiii)er 2Iu§gal6e 5Ji. Sinbener'§ (j. b.) n^ar ange6rad)t, jumal bie erhaltenen

6jemp(are ju 3ät)Ien finb ; ber Unter^eid^ete trat öom ^lane eine§ jold^en ju

©unftcn be§ nun yaft abgefdjtoffenen ^. SSolte'g jurücE, ber bemnäd)[t erjc^eint

(Stuttgarter ßitt. SBerein). ©injelne Sd)tt)änfe finb aufgenommen in bie be=

äüglid)en 9lntt)Dlogien öon ^ub(1857, II, 349—361), ©oebefe (1879), ^erfenä

(1879 u. 1891), SBobertag (1888; einer aucf) an obengenannter©. 143—49).
3)er Jitel üon ©(i)umann'§ 3flarf)tbüc^lein toarb früher anfi^einenb überall nad^

.g)et)fe, Süd)erfd)a^ 119 gegeben; nad^bem ©oebefe'ä ^^affung (©runbrife §159, 7)

in ben fleinen 2lbtt)eidt)ungen öon ber oben mitgeteilten auf 9tidE)ttg£eit te^

rubt, fo ift eine A'roeite StuSgabe öorbanben. ^ ^ . ,^ ,. , ,
^ ' '

'

^ ^ ' SubtDtg granfel.

©djUfcIfa *) : Srana ©. , ©d^riftfteüer unb 5ßoIf§öertreter , würbe am
15. 5luguft 1811 in 35ubtt)ei§ in SBöl^men geboren.

S)ie i5'orm be§ 5lamen§ beutet auf flaoifd^e Slbftammung l^in unb biefer

Umftanb tourbe aud^ in ben litterarifd^en fjeliben, in toeld^e ©. früt) öertoicEelt

töurbe, öon feinen ©egnern fofort geltenb gemad£)t; ©. öertl)eibigte aber tro^bem

fcf)on in feinen 2^ugenbfd)riften energifd^ fein S)eutid^t^um nad^ ©eburt unb 33ilbung

unb er '§at biefen ©tanbpunü aud^ fpäter, tro^ atter SBanblungeu ber politifdben

Slnfd^auungen, nid)t aufgegeben. 3^n einer ^otcmif gegen ben ©rafen Seo 5l^un

in ben öierjiger Sahiren Jommt folgenbe be(5ieidt)nenbe ©tettung öor: „33icnei(^t

ftamme irf) roirflid^ männlidierfeitS — mütterlidtjerfeitä ift ©munbcn im fd£)önen

Db. Defterreic^ mein ©tammfi^ — üon einem ©laben. XJeiber führen tt)it

^Proletarier feine ©tammbäume. S>ennod^ »ei^ idt), ba| id) fcf)on in brittcr

®enera,^iou entfdf)iebcn beutfdf) bin. Soor einem ;3^a^rl)unbert aber ift bie ®er=

manifivung meinet männtid^en ©tamme§ ni(i)t abfid£)tiid^, fonbern im natürlid^en

Saufe ber 2)inge gcfd^ef)en, unb id) bin alfo roirftid^ ein geborener 5Deutfd)er."

Unb in fbätcn Sebengtagen nodt) erflärte er, allerbingä bcbauernb, feiner flaöi=

fd£)en ©pradtie mäd^tig ^u fein. 3febenfaE§ blieb ©c^ufelfa'ö Silbunglgang öon

flaöifd)en ©inflüffen unberül)rt; benn er l(xviK fd)on al§ fünffäl^rigcr ^nabe nad^

2öien, mo er bie 25olf6fd)ute befud^te, unb wenn er aud) fpäter töieber, al§

@t)mnafiaft, in SBubmeiS weilte, fo war bod) bie 3ltmofp^öre in biefer ©tabt

bamalö weit me'^r nod^ al§ t)eute eine überwiegenb beutfd£)e.

Sebeutfamer al§ bie nationalen 53ert)öltniffe Oefterreidf)^ mufete für

©diufclfa'g S3ilbung§gang ein anberer O^actor werben, nämlid) bie 3lrmutl) ber

(altern, ©ein SSater War Slrtitteriecorporal , Wie ©. einft felbft bei einem

") 3u SBb. XXXIII, ©. 99.

48-
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SQBä^Ietbantett erftärte, unb ftatö alS ^old^er im SBiener «militärjpital ; ©. toar

ba^er nicE)t nur tüäf^renb jeiner ©tubien auf fic^ jelfcft gefteüt, jonbein er jdieint

Qudt) jd^on irül) bie ©tü^e teiner «Dtutter getrefen ju fein. ®ie SSirfung biejer

einflüffe lä^t fid^ burd§ ba§ ganje ßeben toerfotgcn. 2Bie in ben erften belle=

triftifd)en Schriften ein toarmeg ^exi unb tiefei 9)erftänbni| für bie Reiben bet

ormeu iBeöölferungSctajjen ^eröortritt, \o öerleugnet ftc^ bie§ aud^ in ben jpä=

teren politifd^en kämpfen nidit.

2)e§gleiien ift in unferen 3lugen für ba§ toeid^ empftnbenbe, lebhafter Se=

wegung unb tiefer Serftimmung augänglid^e SBefen, weld^es ©d^ufelfa'i ©cmütfig«

leben fennseic^net unb unüetfennBar auf feine öoIitifd)e 9lid^tung mäd^tig ein»

geiDirft i)Qt, ber öorroiegenb mütterlid^e 6räief)unggeinflut ein nafjeltegenber

grflärung§grunb. S^arauf, ba^ biefer ein ftieng fird)Ii(i)er getüefen, öertoeift S.

in feinen ©d^riften fetbft, unb bie l^terauS flie^enben, bi§ an ben Slbenb öon

©d^ufelfa'g geben reid^enben Diai^loirfungen toerben au§ ber folgenben S)ar=

ftettung öielfad^ erljellen.

lieber bie 3eit be§ ©tjmnafiumS fe'^ten un§ notiere Dioc^rid^ten. ©päteften^

im S- 1830 befanb ftdtj aber ©. toieber in äßien, an beffen Unioerfität er bie

juribifi^en ©tubien öon 1830—34 abfotöirte.

5Jleben biefen ©tubien ging eine fic^ttic^ angeftrengte Se:^r= unb 6raie!^ung8=

f^ätigfeit einher; im ^. 1880 finben tüir ©. als ^ormeifter in ber ßrjie^unge=

anftalt Älinfoicftröm (f. 21. S). 33. XYI, 197), in ben fpäteren ©tubienja'^ren

in ber y^amitie eine§ öielbefdiäTtigten 2Biener Slr^teS, 21I§ ©. in ben ^ärjtagen

be§ Sai)«§ 1848 nact) Defterreicf) l^eimfel^renb bie Ratten ber Unioerfität lieber

betrat, ba gebadete er basier feiner 3}ergangenl^eit nic^t o'^ne bittere 2öel)mut]^

al§ ber 3eit
,

„in ber er all gel^e^ter ©tubent unb '^^ribatlel^rer l^ier aus= unb

eingegangen", ^n biefer SSal^n ift er anä) mä) 33eenbtgung feiner Uniöetfitätg=

[tubien junäd^ft nod^ burd) ^a^xt öer^arrt; bie ©teEung al§ grjiel^er im gräi=

lid^en .g)aufe Seijm bringt if)n um bie 5Ritte ber brei|iger S^a^re nac^ $rag

unb a(§ ©räie'^er im -g)aufe be§ dürften ßongin Sobfomi^ fel)rt er nac^ Siöien

jurücE.

3lud^ öon einem 23erfud^ juriftifcEicr 5praji§ als ^Praftifant bei bem kriminal»

geriefte in äUien finben fid) Slnbeutungen. 2)er urfunblic^e Seleg t)ierfür liegt

un§ nid^t üor; mit biefer Eingabe mürbe eS aber übereinftimmeu , ba| ©. in

ben ^aljxen 1836—41 in ber „geitfd^rift für öfterreic^ifd^e SieditSgelel^rfamfeit"

mit mel^reren criminaliftifd^en 3lb^anblungen („ßriminalred^tSfatt" ; „Äann man
überl)aupt unb nad^ öfterreit^ifd^en ®efe^en inebefonbere burd£) Unteilaffung baS

SJerbrec^cn be§ 5)lorbe§ begel^en?"; „Semertungen über bie §;5 38 u. 365 beS

©traf=®cfe^=S3ud^S, I. 2^eilS") "^erbortrat, unb e§ märe nur ber grttärung be=

bürftig, mes^alb biefe Saufba^n fo balb aufgegeben tturbe. ^od^ten bie ©rünbe

inbe| in ben politifctjen Sßer^ältniffen ober in ben Söer^ltniffen ber äußeren

ßebenllage beftanben f)aben, fidler ift eS, bafe mir ©. um fein 30. Sebcnejal^r

l^erum als cntfd^ieben berufsmäßigem ©c^riftfteller begegnen, unb jtoar pnüc^ft

auf bem gelbe ber SSeüetriftif.

5S)ic in ben Söiener ^ettfd^riften biefer 2lrt erfolgenben iÖetl^ätigungen

fönnen mir nid^t nä:^er üerfotgen; als erfte felbftänbige ©d^rift erfi^ienen im

S. 1840 bie gefc^ic£)tSp'^ilofop§if(^en „SBeltgebanfen", 1841 folgte „ßarl ®ut=

l^erj. ©ine ®ef(i)id)te auS bem SBiener SßolfSleben" (in ätoeiter ^luflagc 1844),

1842 ein 58änbdE)en „SuftigeS unb Sel^rreidf)eS für Äinber aüer ©tänbe"

unb 1844 fd^loffen fi(^ ^mei 93änbd^en Pon „6rääl§lungen" an. S)er @rfolg,

^at ©. auf biefem litterarifd^en gelbe nid^t gefel)lt, unb jmar unfere§ grad^tenS

toot)ltierbienter maßen, benn jumal bei „^arl ®utl§erj" ift baS Talent ju bem
SSolfSroman unperfennbar. ©. fd^reibt eS einmal, bei ber Äiitif ber öfter»
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Tei(f)ifd§en Sen|ut, nur feinen 6riat)rungen mit ber ängftlidfien unb läftigen

,g)anbt)abung biejer 33or|(^tiftcn au, ba^ er Don ber 33cttetrifti{ ^intoeg jur

))oIitijd)en (5($riftfteIIetei übergegangen fei ; mh glauben aber, mit ber 2Inna^me
ni(i)t äu irren, bafe, wenn e§ I)ier3U überl^aupt eine§ äußeren Slnfto^eS beburfte,

fid^ berfelbe in ber ))olitif(ien ©äl^rung ber öierjiger S^al^re au($ ol^ne bieg gctoi^

|rüf)er ober fpäter gefunben l^ätte.

2)ie „2)eutf(f)en Sßorte eineS Defterrei($er§" (bcren SSorrebe au§ 3Bien,

©pöt^erbft 1842, batirt ift) finb ber erfte felbftänbige politifc^e 33crfud^. 6.
trat mit biefer ©d^rijt (Hamburg, |)offmann u. gampe, 1843) in bic Sieil^en

jener cenfurf[üd)tigen Sitteratur, toetdie, au|er|alb Oefterreid^g erfd^einenb , baä
SImt ber Äritif an ben öfterreid^ifdien 3uftänben übte, unb e§ mar nur ein

na^eliegenber toeiterer (2(i)ritt. bafe er nod) 1842, tooT)l ot)ne ba§ (ärfi^cinen

biefer 6d)rift ab^umorten, Oefterreidt) übert)aupt öerlie|.

3fn 3iena, tool^in er fidf) ju ftdnbigem ?Iufentt)alt begab, erloarb er junäd^ft

nod^ ben juribifd^en S)octorgrob , too^u er biSl^er , offenbar unter bem S)rudEe

feiner fiebeuSöerl^ältniffe , nid)t gelangt icar, unb jtoar, anfnüpfenb an feine

öfterreid^ifd^en Iitterarifd)en 3lrbeiten , auf ®runb einer criminaliftifd^en 3jiffer=

tation „Seitrag jur 33€urt^eilung be§ preu|ifc^en ©trafgefe^enttourfeS" (3fena

1843). Sobanu enttoicEelte er öon {)ier au8 eine rege, öor attem auf Cefterreid^

bered^nete, publiciftifd^e SBirffamf eit , n)cld)e fortan fein Seben§etement in jeber

SSej^ie'^ung blieb, ^n ber „Seip^iger SHIgemeinen 3fitung" bor attem, weld^e

bamalS in feber Sßod^e jmei ober brei SIrtifet über Defterreidt) brad£)te, griff er

iournaliftifd^ ein; er fämpfte f)ier gegen ba§ üormörjüd^e öfterreict)ifdE)e 9tegie=

Tungeftiftem fotoie gegen beutfd^feinblid^e 93eftrebungen in Defterreid^, unb nad^

feinem eigenen Urt^eit foKen in^befonbere jene ?Irtifel bal größte Sluffel^en ge»

mad^t ^aben, in xoddjen er bie 2B. SBriefe öon 3^^^^i^' ^^^ ^B. SB. Briefe bc8

fo§mopolitifd)en 9lad^tiDäd^ter§ unb bie „Satbabereien be§ Dr. Söitbner" Per»

nid^tetc.

2ln biefe „politifc^en Uebung§ftubien", toie er fte felbft nannte, begann fid^

in rafd^er i^olgc eine 9lci^e Pon politifdt)cn S3rofc^üren an3ufd£)lie|en. 3luf bie

„3)eutfd)en 3ößorte eine! Oefterreid^erS" folgte at§balb im gleidf)en Vertage bie

SBrofd^üre über bie „orientatifdje, b. i. ruffifdt)e i^rage", unb in bemfelben ^a1)xt

(1843) nod^ erfc£)ienen bei äöeibmann in Isieipäig bie glugfd^riften „Defterreid^

unb Ungarn" unb „;3ft Defterreid) beutfd^?" ?llS ©. im Üluguft 1843 au§

Sfena nad) Cefterreidt) jurüdfe'^rte unb bei feiner ^Jtutter in Iflofterneuburg

Slufent^att na^m, rourbe er bo^er fofort in Unterfudf)ung gebogen. <Bo ftrenge

bie ©a^e fit^ aber aud) junöc^ft anlief unb fo lange fidt) biefelbe aud) t)in«

fd^Ieppte, fte enbetc ot)ne bebentlid^e i5fotgen für ©.; im ©egcntl^eite, er er'^iett

fogar roieber einen 9ieifepafe für bo§ 21uilanb
, fo ba§ er 1845 fid^ neuerüd^

naä) Sena begeben fonnte. Üiatürlid) ^atte bie Unterfud^ung ben ^Jiimbug beä

oppofitioneHen (&d)riftfteßerö ert)ö^t; c^ traf in be^eidfincnber äßeife mit i^r ju«

fammen, ta^ in jenen klagen (13. ^)3tärj 1844) ber ^.Hagiftrat öon ^ronftabt

in (Siebenbürgen it)m ben S)anf für bie litterarifd^e ^^ertretung ber beutfdf)en

Sfntereffcn be§ ©ad)fenftamme§ in einer ^Otbreffe ausfprad^. ÜJlit gefteigertem

@ifer fe^tc bat)er ©. feine pubticiftifdt)e Sf^ötigfeit fort, fo ba^ er in ber 93or^

rebe ju feiner „©eutfd^en Sßolföpolitif" (•Oerbftmonb 1846) Pon 15 bi§ ba^in

crfd^icnencn felbftönbigen politifd^en ©d^riften fprci^cn tonnte.

2)er erfdtiöpfenben geftfteüung biefer Schriften fte^t jum Sl^eit bic Slnon^-

mität ber cenfurflüd^tigcn ßitteratur t)inbevlid) im äßege, jumat unferem frud^t»

baren Slutor Pon ber i^m geneigten öffentUd)en 5)leinung jener Jage unfereS

6rad)ten§ mani^c Sluffe^en erregenbe @rfd)einungen irrtt)ümlid^ äugefd^rieben

tDurben. <Bo tonnen mir un^ auö mcf)rfad^en ©rünben nid^t entfd)lie§en , bic
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gemciniglid^ ©. augcbad^te SSro^c^üte „Deftctreid^ im S^al^rc 1843" (Hamburg,

^offmann u. ßampe, 1843), „Defterreiii) unb 9tu^lanb" (ßeipätg, gieclam,

1844), „S)er Fyoi-'ttd^i^itt unb ba§ fonfertiatiöe ^Ptinjtp in Defterreic^. S}on Dr.

©." (Öei|)ji9, Sfieclam, 1844) ^ier einjubejiefien, unb auc^ tiinfidtitlic^ ber ©d)tiit

„Ungarn alä Duette ber Sßefiltditungen unb .spoffnungen für C>efterrei(i)§ 3ufunit.

a3on Dr. ©." (ßeip^ig, 9ledam, 1845) fielen toir nid)t auf fidlerem SBoben.

53om 3a{)re 1845 an tritt aber @. au§ feinet 3lnont)mität l^erau§. 9tur „S)tc

preu^ifd^e Sßerfajjunggirage unb ba§ notbijdie 5prinäip" (Sena, f^tommann, 1845)

unb bie „SSriefe einer polnifd^en S)ame" (Seipjig , ^]Jlat)er, 1846) getiöten no(^

ber maSfirten ßitteratur an; „®er S^efuitenfrieg gegen Defterreid) unb S)eutfd)=

lanb" (ßeipäig, SBcibmann, 1845), „S)ie neue J^irc^e unb bie alte ^4-^otiti!"

(ebenba 1845), „S)a§ beutfd^tatl^olifciie «^rieftertl^um" (äßeimar, Jpoffmann, 1845),

„^ittelmeer, Dft= unb 51orbjee" (ßeipjig, 2Beibmann, 1845), bie 3. Sluflagc

ber „Briefe Sofef'g II." (ßeip^ig, «rocef)au§, 1846), „2;eutfcf)lanb , «Polen

unb 3iu|Ianb" (|)amburg, ^offmann u. Sampe, 1846), fämpfen mit offenem

SSifir.

©ollen toir biefe ©d^riften futj (^arafieriftrcn
, fo fönnen toir bie .g>aupt»

tenbenj berfelben tt)ol^l bal^in 3ufammenfaffen , bafe fie junäd^ft fämmtlidt) gegen

ba^ bormär^lidtie 9tegierung§fAftern £)efterreid^§ in ber abfolutiftifdt)en inneren

unb in ber ruffenfreunbüd£)en äußeren '.ßoliti!, foloie gegen aüe SSerfuc^e übet»

l^aupt gerid^tet finb , ba§ ®eutfc^t!^um in Oefterreid^ jurüiijubrängen unb bie

3}erbinbung öefterreidE)S mit S)eutf(^(anb ju tocEern.

Si§!^er betoegte fid^ ©. im ^ya^rtDaffer ber attgemeinen liberalen Strömung
£)efterrei(iiö; feine ©d^riften ert)ietten aber balb eine eigent^ümüdtie ^^ärbung

burd£) feinen 3lnf(f)Iufe an bie beutfdf)=fatf)oIifd^e iBetoegung. ©d£)on im „^efuiten»

frieg" '§atte er bie „bringenb notljtoenbige Oppofition gegen bie neue fird)lid§e

gieaction in Oefterreid^
,

gegen ^»efuiten unb Siguorianer" begonnen , in ber

„neuen ßird^e" üerfud^te er gerabe^u ben 3^adt)tt)ei§, ba| „bie öfterreid^ifd^en

i^ntereffen im (Sinftang mit ben beutfd^fatliolifd^en ^geftrebungen" feien. 3Jlit

biefer ©d^rift finb toir bei einem toid^tigen 5Jiarf[tein in ©dt)ufe(ta'§ ?cben an=

gelangt, ^n bem 3ln^ang ju berfclben („5}ieine ßoifagung öon 9tom". 2^ena,

ben 10. 9looember 1845) trennte er fid^ öffentlich öon ber römifd)en Äirdt)e unb
trat bem „beutfrf)fatf)oIifd§en ^ird^enftreben bei, um nadf) bem '^M^t ber if)m

öon (Sott öerlie^enen Gräfte bie toal)re d^riftlic^e .^ird^e unb ben toal^ten d^rift»

Iidf)en ©taat bauen ju Reifen" ; am 16. ^fioöember 1845 tourbe ber Uebertritt

äu ber beutfd^=fat^olif^en ^irrf)e in SBeimar förmtid^ öolljogen.

2BoI l^at ©. felbft über biefen SSorgang am 3lbenbe feine§ ßebenS abiäüig

geurf^eilt, ober nidC)t§beftotoeniger toirb audf) jener, ber ber fraglichen 33etoegung

fremb gegenüber unb auf ©eite ber ]^i[torifdf)en WädiU im tird^lid^en iehen
ftel)t, öon ber 3)arftenung, toie fie ©. bamaU gab, innerlid^ tief ergriffen fein,

fofern i^m ha^ 3}erftänbniB für religiöfe gonflicte überl)aupt nic^t fe^lt. @§ ift

ber Son au§ bem ^ex^en queHenber ©mpftnbung, mit bem ©. feinen ©ntfd^lu^
motiöirt: „^ä) tl)at e§, toeil id) öor meinem Sttou^tfein unb öor ®ott e§ t^un
mufete; aud^ ber ©ebanfe an meine 73iäl)ri9e 'öJtutter, mit ber idt) allein im
Seben fte^e, ber id^ burd£) meine ßebensrid)tung überhaupt öiel Kummer unb
iperjleib mad^cn mufe, aud£) ber ©ebanfe an meine gute ^JJtutter mad^tc mid^
nidt)t toan!enb."

Sn biefer neuen firdf)enpolitifd§cn 9tid^tung bemegen fii^ nun nodf) mel)rerc

öon ©d^ufelta'ö ©(^riften, toir nennen aufeer ben fd£)on oben ertoä^ten nur nod^
bie 2lbl)anblung „3ur beutfc{)en ginigung" in ber „3)eutfd)en SBtertelja^rSfd^rift"

(1845, 1. |)eft). hiermit ^atte ©. eine 9lic^tung eingefd^lagen , toeld^e in

Cefterreid^ auf toenig Slnflang rechnen fonnte; in biefem ipunfte toie in ber faft
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fc^aärmeritc^en S3etje(f)tung be§ Oied^teS ber poIni?df)en ^^iation in mel^veren Der

genannten «Sdiriften mußten )id^ feine äöege aud) öon jenen mancher giberalen

unb 2)emotraten trennen.

Sc^on oor bem Ueberttitt iüxn 2)eutf(i)fat|otici8mu§ toar ©. hnxdj ta^
SDÖeimaraner 5Jtinifteiium ber SBefe^l ber öfterreidlifdien 9legieiung jugetommen,
firf) unöerweilt nadf) .^aufe ju begeben, um fid) tnegen Uebertretung ber ö"enjur--

öot|(j^riften einer Unterfu(i)ung ju untertt3er|en. ©. fat), roie au'i jeinev 9)er=«

ttieibigungSjc^riit toont 20. (Se|)tember 1845 erbeut, biejen jeine gaiij^e ©jiftenj

bebrol^enben 23efet)I für ungefe^lid) an unb leiftete it)m baf)er feine golge. ^ier»

burd) toar aber aud) fein SSerbleibcn in ber freunblid)en Uniöerfitäteftabt , in

tt)eld)er er fid^ boEfommen eingelebt l^atte — toar er bo(^ 1845 fogar g^ren«
mitglieb ber Senenfer SBurfdieufd^aft getüoiben unb untertjanbelte beieitg über

ben Slnfouf eine§ @arten]^äu§d)en§ im ©aaltlate — unmögtid^ geroorben. S)ie

SBBeimaraner 9iegierung tt)ic§ i|n ^toar nid^t birect aug, aber man gab ii)m feine

9luifntf)altgfarte mel)r, fonbetn bulbete i{)n nur öon f)eute auf morgen. S. jog

nunmel^r im S)ecmber 1845 nad) |)amburg; auf bem SGßege bal)in „traf i^n

aber ba§ öfterreic^ifd)e 33erbannung§gefe^ gegen bie S)eutfd)fat^oIifen". (S§ mar
bieS ein öon if)m tief empfunbener @d^Iag, benn er liebte Dtftcrieid), er arbeitete

„in ber gläubigen |)offnung, feinem 5ßatertanbe ^u nü^en", mit 33itterfeit fprad^

er fid) je^t aug unb erl)ob feine Stimme namentlich bagegen , ba^ aud) feine

alte ^Jlutter in ^lofterneuburg in ein ^Ber'^ör gejogen mürbe.

©d^ufclfa'§ litterarifc^e X^ätigfeit Würbe je^t in Hamburg, mo bie öon

i^m rü^menb anerfannte ^ampt']dt}e ^ud)f)anblung feine SBcftrebungen mächtig

unterftü^te, eine, mo möglid) nodi lebhaftere, unb ^mar marf er je^t buri^megg

größere ©d^riften unter feinem öoÜen 5iamen auf ben SJtarft. .^ierfjer gel)öven

3unäd)ft (1846) t)k „DefterreicC)ifd)en 25ot= unb 9iüdfd)ritte" unb bie „2)eutfd£)e

S^olfäpolitif", fobann (1847) „S)ie Söfung ber preu^ifd)en 93eriaffung^frage"

(Hamburg, 5fliemet)er) unb bie „(Sefd^ic^tlbilber aul 6d^tesmig=|)olftcin" (t'eip^ig,

SSrod^au^).

S)a§ ^id biefer ©(griffen mar im roefentlic^en ba§ alte, nämlid^ öor altem

SSefämpfung ber inneren unb äußeren ^JJolitif ber öfterreic^ifd)en Siegierung, unb

e§ fennjeidjnet bie Sebeutung ©c^ufelfa'ö in jenen Sagen , ha'^ bie liberale

ftänbifc^e Dppofition OefterreidjS mit if)m in 9}evbinbung trat, mie fc^on auS

ben in ber „2)eutfd)en 58olf§politif" öeröffentlicf)ten ftänbifdjen ©taatSfc^viften

Itar erfennbar ift. Sltlein trotj biefer burd^meg§ oppofitionellen lKi(^tung fd)lägt

ein marmeS i3fterreid)ifd)e§ ®efüt)l immer burd^. 9JJag B. fid^ in -Hamburg
immert)in mitunter in feinen 2lnfid)ten biö ju einem tljeoretifc^en Ütepublifani^mui

ert)eben; mag er bitter flogen, bafe er, au§ Defterreicl) ausgeflogen, oon feinem

anberen beutfcl)en ©taate angenommen, nur bas natürlid^e Bürgerrecht eine§ auf

beutfd)em 23oben ©eborenen befi^e unb bto^ ein S)eutfd)er fei; tro^ allebem l^at

er feinen öfterreid^ifd)en ©tanbpunft in ber ^ouptfac^e nie öerleugnet, benn er

liebte i>ai „ganje gro^e Oefterreicf)" „alg fein Sßaterlanb". '.Jlbet er fann fid)

bieS Defterreid) nur in SSerbinbung mit feinem beutfct)en SBcrufe benfen; er gibt

bat)er ©ali.^ien unb Sombarbo=35enetien prei& , meldte ganj aufierljalb ber beut=

\ä)en Stellung Defterreicf)^ liegen, jeben Singriff auf bie beutfd)e ^Bebeutung

Oefterreid)§ aber, jeben Serfudt), Oefterreid^ö Ö)efammtmacl)t ,^u fd)mäc^cn , roitt

er au§ allen feinen Äräfteu befämpfcn, obmol feine frühere begeiftcite ^uöerfid^t

auf Deftcrrei(^ä 3"f"nft bebeutenb evfcf)üttevt ift. „Defterreidl) murjett in 2)eutfd^=

lanb. S)ie beutfi^e ©teEung mar Defterreic^ä '•Jlnfang, it)r 33erluft mürbe Deftcr=

reid)6 @nbe fein. 6inc @rt)ebung bes öfterrei(^ifct)en ©efammtftaotee ift nur

auf bem 203ege ber gvei^eit unb be§ geiftigen '?luifd)roung§, nur burdt) ein inniges

9lnfd)lie^en an ben öorerft ööttig ^u enticffelnben beutfdien @eift möglidl)." 68
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fennäeit^net augleid^ ©d^ufelfa'S malüolle^ äöejen, ba^ ex feine öftetrei(i)ij(^cn

9tejormbeftre6ungen an bie Sßelebung ber öftei-reid£)if(i)en ©tänbeetntid^tungcn an=

fnüpfen tt^ill unb, öon bem in ber crften ©c^rift über bie preu^ijdie S3crfaffungl=

frage Betonten, abfotut bemofratiftiien ©tanbpunfte äurüiifommcnb, bie politifd^e

Stuigabe beg Slbels in Defterreid) anertennt.

Söie man ^eute über ben äöertt) biefer Politiken S^itütteratur auä) ur»

tl^eilen möge , an SBirhmg auf bie 3fitS^'^offen ^at e§ (5cf)ufelfa'§ SdEjriften

bamalö nic^t gefehlt; mit Ueä^t fonnte er bamal§ öon fid) fagen: „2Ber bie

(Sefc^icfltc ber neueften Setoegung in Defterrcic^ genau unb el^rlid^ befd^reiben

toiH, ber toirb meinen 5tamen nic£)t gänätid) ignoriren fönnen."

5fleben biefer au§ ber i^nm fortgefe^ten Stjeilna^mc an Defterrei(i)§

kämpfen fci)enfte <B. aber auct) bem öffentlidien ßeben in feiner nä(i)ften Um=
gebung fein toärmfteS ^ntereffe. ©(^on feine ©(i)rift über „(5d)le§totg'^olftein"

gibt hierfür ^EUÖ^'i^; ^oä) bebeutfomer ift aber feine fortgefe^te 33ett)eiligung

an ber beutfci)=fatt)otif(i)en SSewegung. @r toarb ber geiftige ßeiter ber beutf(i)=

fatt)oUfd^en (Semeinbe in Hamburg unb öerfat) in berfelben burd^ geraume ^e\t

fogar bie (SteÜe be§ ber ©emeinbe fel)Ienben 5Prebiger§ ; er öertrat biefe @emeinbe

im ^. 1847 auf ber beutf(^ = fatf)olif(^en ^ird)enöerfammtung in SSerlin, unb

ätt)ar tl^at er bie§ atteS, obtool c§ i^m ju feinem ©djmer^e !(ar mar, ba^ biefe

firdt)licf)e 9leform in ben oufgeflärten liberalen Greifen Defterrcid^S feinen 2öibeT=

f^aü fanb.

^n mei)rfad)er SBeife mar fomit ©. mit bem ßeben in Hamburg bcrfnüpft

unb banfbar gebadtite er aud) naif) ber Trennung öon ber ^anfcftabt ber tt}erf=

f^ätigen g-reunbfd)aft , toetd^e er l^ier in reic£)erem 53^a^c aU in feiner .g)eimat^

gcfunben. 2ro|bem litt e§ if)n ()ier feinen ^lugenblid länger, fobatb bie SCßiener

^Jlärjbetoegung il^m bie ^tüdfe^r nad^ Defterreid^ ermöglid£)te, @r §attc eben

eine neue ^lugfdjrift burdE) 6amt)e in bie Söelt gefanbt („•Deflerretcf) über

aUe^"), al§ bie SBiener 9lad^rid^ten nadt) |)amburg brangen; ba ri| e§ i^n fort

auf ben l^€imat^lid£)en Soben ber 9let)olution , »eichen er am 23. ^är^ 1848
crreid)te.

.«piermit beginnt eine neue ^t)afe in ©d^ufelfa'§ ßeben; er tourbe ali ge=

feiertet (Sc£)riftfteIIer, faft o'^ne e^3 ju rooHen, f)ineingejogen in bie :braftifd£)e

$oIitif unb bie SCßogen ber SBegeifterung trugen if)n auf bie ,^öi)en folitifd£)er

Popularität.

<B. l)at über feine 33etl)eiligung an bem poUtifd^en ßeben be§ 3^al)re5 1848
in bem äweiten SSanbe feiner „®eutfdt)en f5^of)rten" („äßäl^renb ber 9ieüoIution".

äöien, Jasper, 1849; 2. Sluftage unter bem 2;itel „S)a§ etebolutionsia^r.

^ära 1848 big mät^ 1849". SBien 1850) felbft 33erid)t erftattet unb jwar
in einer fo fd^lidt)ten, fo fe^r öon ©elbfttritif geleiteten

, fo fei)r öon ber 2ße=

fangent)eit anberer 'öJlemoiren freien äBeife, ba^ man fid§ feiner ^Jüfirung bei

<&c£)i(berung biefer ©riebniffe faft öottftänbig anöertrauen fann.

3unä(^ft mürbe ©. öon ben SBiener ßitteraten in ba§ beutfd^e 23orparta=

ntent entfenbet unb fobann trat er burdE) Kooptation in ben y^ünf^^Q" Slugfd^u^

ein. SDie Sßebeutung, bereu fid^ ©d^ufelfa'g ^Jtame bamalö erfreute, tritt bamit
beutUd^ genug fjeröor; bie öon eblem ©etbftgefül^l erfüttten SBorte, tcetd^e er

öor ^a'^tegfrift gefprod^en , t)atten fe^t eine glän,^enbe 9ted}tfertigung etfal^ren.

„äöie id)", fo t)ei^t eg in ben „£)efterreid^ifd)en SBor^ unb 9tüdfd)riiten", „^u

biefer eigentl^ümiidt)en, in Oefterreid^ nod) nic£)t bagetüefenen 6tellung gekommen
bin, bag erfd)eint mir ööttig munberbar. ^n gläubiger S)cmut^ erfenne id) bie

Jpanb @otteg, ber midt) biefen SBeg fü^rt. 2Iuf it)n berufe ic£) mid^, menn man
mid) fragt, toer mid) jum politifd^en (Sc^riftftcIIer autorifivt :^at." 2ßie ©. aber

nad) ber einen ©eite alg ber natürlid)e SSertreter beg S)eutfc^tt)umg galt, fo
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toax er iüt bie anbere ©ette ber 3:t)t)u§ ber ©toöenfeinbtic^feit. ^n jenen

%ac[en, ha üon ben Xfc^ec^en bic S3ej(^i(iung be§ f^ranffurtet Parlaments ab=

gelet)nt tuutbe, erüong in ^rag ^atolicef'S 6erü]§mt getDotbeneS ©pottüeb

:

„Suselka nam pise" (©c^ujctfa fd^reibt un§), mtldfei <B. aU ben nad^ gtant=

fürt ©inlabenben-^fingirt.

2öä{)renb biejer 3lniDefent)eit im ^^ranffurter (yünijiger SluSfc^ufje tourbe

©. o'^ne förmüdje (ianbibatur in ^lofterneuburg Bei 2Bien, bem 2öof)nfi^ feiner

Butter, in bie beutfd^e ^ationalöerfammlung getoäJ)It. @r fc^lo^ fid^ ^ier ber

gemäßigten Sinfen an, ftimmte gegen ba§ @efe| über bie proüiforifd^e Central-

gelüalt, betf)citigtc fid^ ober an ber äöa^I be§ 9teidfc)§bertt)efer8 , unb jtoar für

Sräl^er^og 3fo|ann. 2ll§ Olebner l)at er ftdt) in ber furjen ^^it feiner ^itglieb=

fd^aft im Parlament met)rfad^ bemerfbar gemad^t, tool ^umeift ot)ne unmittelbar

t)raftifd£)en ©rfolg, aber in einer für feine folitifdC)e Ülidjtung be^eictinenben

Söeife. SGßir lieben inSbefonbere feine t)ergeblidf)en 9]erfucf)e, bie 9iational=

öerfammlung ju einem entfd^iebenen Sluftreten gegen bie ruffifdien ütüftungen

ju beftimmen unb in ber großen ^olenbebatte einen für bie ^^olen günftigcn,

gegen bie fofortige 21^eilung $ofen§ geriditeten Eintrag burdE)^ufe^en, enblid^ ben

äu § 2 ber ©runbrec^te gefteHten unb ebenfalls gefd^eiterten S)ringlidE)tett^antrag,

bie Subenemancipation auöbrüdElid^ unb fciertidt) au§jufprect)en , tieröor. 3lUe

biefe 5lnregungen finb 3eugniß eine§ toenig praftifdE)en 3tbeali§mu§ , eineS bei

aller nationalen 93egeifterung unübertoinblidien inneren ©trcbenö, ftct§ gegen

toirflid£)e ober öermeintlidie UnterbrüdEung frember ^^ntereffen aufptreten. 68
ftimmt hiermit boll!ommen überein, baß gerabe @., ber angeblidt)e Sfc^ed^enfeinb,

e§ mar, meldE)er "iia^ 2lufgebot öon SÜBaffengetoatt au§ Slnlaß ber 2Bai)iöertt)eige=

rung in Sßöl^men befämpfte unb i)iermit einen feiner menigen Erfolge in ber

9flationalöerfammtung errang.

^JJtittlertoeile toar an <B. ber 9tuf äu einer anberen politifd^en 2lufgabe er=

gangen; ber SBatjlbe^itf ^erd^tolbsborf in 5lieberöfterreidt) iiatte il)n ndmlid^

jum 3lbgeorbneten in ben conftituirenben öfterreid]ifd^en iReict)§tag gemä^lt.

S)urdt) bie 'OJJaiereigniffc bcftimmt, t)atte <5. im ^uni einige 2[Bod)en in Söien

öermeilt unb faum nadt) granffurt jurücEgetetirt , tourbe er burd) bie 9lad^rid^t

öon feiner 2Jßat)l überrafdt)t. ©. ftanb jo^t auf bem gjöl^epunfte feineS ©lücEeö;

bor bier 9Jlonaten, toie er felbft fagt, ein paß= unb '^eimattilofer Sitterat, l^atte

er je^t mit einem 5Jlale s^ei 5partamentsfi§e ! (5r mußte fid£) für einen ent»

fdE)eiben unb be^eid^nenber SSeife entfd£)ieb ber 3^9 ^^^ -^etjenS für Oefterteid^

;

am 27. 3iuli öerließ er bie 5ßaulss!ird^e , am 3. 3luguft trat er in ben öfter»

reid£)ifd^en 9ieidt)§tag ein.

©. toät)lte au^ :§ier feinen ^lai^ auf ber ßinfen unb ftimmte in aßen

bemofratifd^cn iJragen mit i^r, obtool fein ©egenfa^ ju ben ultrarnbicalen

Elementen in ben i^ragcn ber 6int)eit ber ÜJtonard^ie fid) fd^on met)rtad) be«

merfbar madE)te. ^m ganjen trat er anfänglid^ toenig ^erbor, erft bie 8eptember=

unb Gctoberereigniffe fteüten i6n in ben SSotbergvunb. 9n§ SSertrauen^mann

be§ gteid)8tag§ l^atte er im ©eptember mit ®lücE ätoifd£)en ber atabemif^en

Segion unb ber 9{egierung öermittelt; am 6. October toar er berufen, alö ^JJtit=

gtieb ber erften öon bem 9teict)§tag entfenbeten S)cputation, bie ©inftellung be§

©traßcnfampfeS ju betoirfen unb ben lllinifter @raf Satour ju fd)ü^en. 5ßci

ber le^tgenannten ?(Jtiffion fel)lte it)m gleid^ anberen leiber ber ßrfolg, aber

trofebem trat er öon biefem 3lugenblide an in bie erften Oieiben be^ 3ftei(^§tag8;

er tourbe toät)renb ber gteid)ötaggöermancnj 9Jlitglicb be«S permanenten 3lu8=

fdt)uffe§, er fungirte alis (£d)riftiül)ver unb iPerid^terftatter, ja ^eitweife al§ pro=

öiforifd)er Obmann beffelbcn. S)ie SBeranttoortung für bie .ipaltung be§ 9teid^8=

tag§ in ber Octoberreöolution trifft baf)er in erftcr Sinie aud^ 8. unb er l^at
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bieje SßcranttDortadfifett auä) nie gefd§eut, fonbern ftd§ mut^ig ju aU ben ge»

falten ^Befd^Iüffen betannt. ßr fonnte e8 ti)un; benn ex na^m ja jelbft, loie er

e§ in feinen ©d^riften au§ft)i-tc^t , ben ^^u^m eineg praftifc^en 5poUtifer§ nid^t

für fid§ in ^Infprud), unb feinem ^tx^tn fotoie feinem Dpfermut{)e gereid^t fein

Sßitfen im October nur jur ©"^re. SS^enn er e§ nac^ bem 6.*0ctober not^ für

mögtid^ l^ielt, baJB, toie er fii^ auöbrüdEt, ber 9iei(^§tag äugteic^ feinem 3Jlanbatc

unb bem monarc^ifc^en 'i^Jrtncipe treu 3mifdE)en ber SSiener ^eöölferung unb ber

Ärone öetmittle, ba| ferner ber 9teid^§tag bte f^rage be§ 2Biber[tanbe§ gegen

bie Gruppen ben tocalen ©etoalten 2Ößien§ ^u überlaffen unb feinerfeitS nur bic

ärgften ©dfiiecEen ab^umel^ren t)abe, fo '^at er allerbingS gezeigt, ba| il^m bie

fjä^igfeit, eine Üteüolution ju führen ober ju bannen, nid)t eigen trar; er "^at

aber bamit nur bie 9ioEe be§ 9tei(i)gtag§ getl^eilt, er l^at bamit nur eine g)attung

bcobad^tet, xoddje wenn aud^ öon entfd^Ioffenener, politifd^er ßonfequenj entfernt,

gen)i| eine bem öfteneid^ifdien, juntal bem äöiener 35olf§d)aratter betioanbte war.

2)ie in ber £)ctoberreöolution errungene ©teltung wirfte aud^ in ber

Äremfierer ©effion be§ 9teic^§tageö naci); ©. würbe je^t ber am meiften !^ert)or=

tretenbe (5prect)er ber Sinfen, inbem er im 5plenum be§ §aufe§ muil^boE gegen

bic ^a^na^men be§ neuen 5Jlini[terium§ ber ßontrerebolution auftrat, ©eine

giebe öom 3. ^Mrj 1849 Würbe mitunter fogar a(§ Urfac^e ber 33ef(^leunigung

ber 9leid^6tag§auflöfung angefe!§en, welche befanntlirf) am 7. ^IJlärj 1849 in

überrafc^enber SBeife ftattfanb.

©d^ufelfa^ä 33er^aftung würbe nun oielfadt) eiWartet, boc^ erfolgte btefelBe

nidf)t, obwol ©. jum Unteifc^iebe öon anberen Slbgeorbneten bie 3^(udt)t ber»

fdfimäl^te. @r begab fic^ fogar gegen ben 9liatl^ feiner gi'eunbc unmittelbar nad^

Sßien äurüc£ unb würbe l§ier wol aU S^uge öecnommen , eine Unterfud^ung

gegen i^n fetbft würbe aber nidfit eingeleitet.

S)ie ©rünbe , Weldt)e ©. gerabe nac^ äöien jogen , waren politifdt)er unb

t)riöater Dtatur; er mu^te nad£) SBien, „um ben feigen 9}erleumbern unter bic

klugen ju treten unb fein ßebenSglütf ^u finben". <!picrmit berühren wir ©d^u»

felta'g prioate§ 2eben in einem wid^tigen, aber ber 2luft)eHung nodt) met)rfad^

bebürftigen fünfte.

S)er 3öuber, Welcher ben gefeierten Dtebner ber üieid^stagSlinfen umgab,

fd^eint eine '!}tnnät)erung öon für i{)n begeifterter weibtidier ©eite bewirft ju

'^aben, unb biefe füt)rte je^t tro| be§ 2Banbel§ ber Reiten rafi^ (19. 3iuni 1849)
äu einem @t)ebunb. S)ie romant)afte ©rftärung, we(d§e man biefer SSerbinbung

(S(^ufelta'§ mit ber @dt)aufpielettn ^^rau S3rüning=9Bo'^IbrüdE gegeben unb weldf)c

bi§ auf bie SBc^iel^ungen (5dt)ufelfa'ö äu bem 2}ater feiner x^xau , bem ©d^au=

fpieler 2Bot)lbrüdE in 2Beimar, jurücEfü'^ren, fd^eint un§ ganj entbel^rlic^; wir

'galten un§ biet lieber an bie fd^wärmerifcfien 3lnbeutungen @d^ufelfa'§ felbft.

„3{dt) fet)rte in ber Äaiferfrone ein", fo ^ei^t eö in ben „^eutfd)en ^yatirten"

bei ber ©d^ilberung ber 9lürffet)r naci) äßien im Wox^ 1848. „SCÖarum gerabe

ba, bas wu|te ic6 nid^t. ^e^t glaube idC}, ba| mtd^ ber get)eime ^'^auber einer

in ber ''Jtä^e für mirf) at^menben ©eele baf)in gebogen." {%x(xvi ^Brüning»

2Bof)lbTÜd£ war ©dE)aufpielerin am ^arltl)eater.) Unb bort, Wo er bei ber 6r=

ää^lung ber ©(^mät)ungen , mit Weld^en mon i^n in ^remfier brieflid) über»

fc^üttete, aud) ber fteunblidE)en gufc^tiften boH ber lofinenbften Slnerfennung

erwähnt, fagt er auSbrüdflidt) : „^Darunter war einer, ber für mein fiebengglüdf

bie ©timme beg ©d[)i(ifal§ würbe unb mir bie fd^önfte Srrungenfc^aft meineg
©treben§, ein liebenbeä ^erj biadf)te." ©o fd^rieb ©. in jenem 33udt)e, weld^eS

er im erften 3fa|re feiner (B)t feiner „lieben f^rau" wibmete, unb bie§ bilbet

Wol einen faum ^u befeitigenben 58eleg.
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^n bieje 3eit mu^ audj ber Ueberhitt ©d^ufelfa'ä jum ^voteftanti§mu8

tauen. (5(i)on ba§ 3at)t äuöor t)atte fid) ©. an ber in äßten auftau^enben
beutfd§=fat^olif(i)en ^eroegung unmittelbar nid^t me^r bet^eitigt, »enn er aud^

im ^orlamente gegen bie Unterbrüdtung ber beutfii) = fat^otifd^en ©emeinben ba8
SBott ergriff, ^tac^ feiner gtflärung im „9iet)otution§ = ;3a^t" entbefirte bie

S3ett)egung in 2ßien jeber religiöfen 3^nnerlic£)teit, fo ba§ er ftc£) mit btutenbem
^ex^en tie 2^eilnat)me üerfagen mu^te; e§ tie^e fic^ bat)er audt) oom retigiöfen

©tonbpunfte erüären, roenn er ie^t, ba ber Seutfd^ = ^att)oIici§mu8 t^atfäd^lid^

burc^ jßerorbnung Dom 16. ^oüember 1851 gefe^lic^ befeitigt »ar unb er felbft

borf) offen im äöiberfpruct) ^u ber t)errf(i)cnben Äird^e öer'^arren ttJoHte, 3um
^roteftanti§mu§ übertrat.

9la(f) feiner SBere'^elidEiung fc^lug ©. fein S)omicit äunäcf)ft in S3ö8tau auf,

in beffen 9lä{)e (©ainfa^rn) er einen S3efi^ ettoarb, unb t)ier nat)m er feine

fd^riftfteüerifc£)e 2^ätigfeit fofort mieber mit ungebrodienem 5Jlut^e auf. (Jr

brad^te äunäd)ft ben erften 33anb feiner „S)eutfct)en ^^alirten" jur S3eröffentlidt)ung

(SQßien, i^Q^Pf^^; bie 93orrebe ift öon 2öien, äöonnemonb 1849, batirt), meieren

er f(i)on um 'Jicufa^r 1848 öottenbct unb ben er feiner beüetriftifd^en görbung
toegen in ben folgenben politifrfjen ©türmen jurücCgefteüt l^atte. ^n biefen

SSanb fd^lo| er a(§ jroeiten bie me'^rerwätinte jDarfteHung feiner politifc^en @r«

Icbniffe im 3- 1848 an.

S)ie öffentlid^e ^lufmerffamteit loenbete fi(^ aud^ je^t no(^ , tro^ ber poU«

tifd^en ©tille, t)ornet)mli(^ bem jtoeiten SBanbe ber „S)eutfd^en f^a^rten" ju,

toeld^er allein e§ ju einer äloeiten 2luflage bract)te; bie ©d^ilberung ber öoimär^»

Iict)en 33er^ä(tniffe in bem erften Sßanbe griff eben nadt) ben ßrlebniffen beS

3ia{)reg 1848 roie in eine meit entlegene 3fit 3urücE. 2Benn mir fomit bie

5Berfd^ieben!^eit be8 äußeren ©rfolgS fe^r mol begreifen, fo fönnen mir aber bod^

nidf)t um^in, ben erften SSanb ber „S)eutf(i)en ^^'Q^irten" für ein SSud^ ju erKären,

in roelc^em <B. bie ^Reifterfd^aft beEetriftifd^er S)arftettung öott beroälirt t)at, fo

bafe mir t)ier toie hei ben ^^ugenbarbeiten nur bebauern, bafe bie§ Statent in

biefer 9flict)tung nidl)t meiter jur Entfaltung gefommen. Slud) loer an ber leiben«

fd^aftlidf)en !polemif beä 35erfaffer§ gegen tai i^irc^ent^um 2Infto^ nimmt, wirb

an ber ßebenbigfeit biefer politifc^en 9teifebriefe fiel) erfreuen fbnnen.

2)ie weitere fd^riftfteEerifdt)e Söirffamfeit ©(^ufelfa^g gehört ber 3eitpoliti£

an. 2Bät)renb bie „S)eutfdt)en g^i^tten" nodt) unter ber '^Jreffe maren, trat er

mit einer ^^lugfdtirift „Sleutfc^ ober ruffifd)" (äöien, S^aöper) auf ben ^lan,

toelc^e ben ©ebanfen antiruffifd£)er ^olitif mieber mit ßebt)aftigieit öetfod^t,

obwol bamal§ bie ruffifc^en öeerc auf ungarif(J)em Soben ftanben. Oefterreid^

muffe fic^ entmeber mit 2)eutfd)lanb ober mit 9tu§lanb üerbinben, Slufelanb fei

ber natürüd^e unb not^menbige (Segner £)efterreidt)ö, fo t)ei§t e§ ba; Oefterreid^

bis an ben 33alfan, fei bie I^ofung, baju muffe mit ^u|lanb ber ©ntfd^eibungi»

fampf gefämpft merben.

Sind) biefe f^lugfd^rift erlebte rafcl) eine ätoeite Sluflage, aber l^ier mie in

bem „9leüolution§ial)re" mar <B. fd)on genött)igt, fid^ gegen ultra^rabicale 5ln»

griffe ju öevttieibigen. geietlid^ erllärlc er ^ier: ,M t)abe nie bie 3fi:trüm»

merung Cefterreit^ö getooüt". Unb fürma'^r, er fonnte eS fagen. @r braudl)te

ftd^ nur auf feine ©d)rift im f^frü^ja^r 1848 „Oefterreic^ über ^lüeS" ^u be»

rufen, meldje baö Jpegel'fdie ßitat als "-Jltotto fütirte „ Defterrciif; ift ni(|t ein

Äönigf^um
,
fonbern em ^aifertlium , b. t). ein Slggregat t)on öicien ©taatä^

organifationen"; t)ier fct)on t)atte er mit 6nipt)afe gerufen: „2öenn Deftcrreid^

im Innern unb nadt) oufeen für Sftolien, für S)eutfdt)lanb unb gegen 9tufelanb

eine ma'^rl^afte Äaiferpolitif übt, bann miib Cefterreirf) neu aufleben, e§ toirb
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namentüd^ bort getoiB nod^ toad^fen, too^in i^m bie 9^atut burc^ bie S)onau

ben SBeg 3etgt."

Sm Spätl^erbft 1849 folgte bie Srold^ütc „S)a§ Sfntetim, bie fleinen beut=

]ä)en Staaten unb bie beutfd^e fy^ei^eit", im gi^ül^ia^T 1850 „S)ie Sßeteuc^tung

ber 2tui£läTung bes ©raien ^^icquelmont" (beibe le^tgenannten (Sd^tirten bei

Sfalper in äöien) unb iaft gleid^jeitig „Saö probijotijc^e Defterreic^" (Öeip^ig,

@runotD).

Sefetere ©d^tift, ioeld^e fi(^ gegen bie proüitotijd^e Crganijation £)eftertei(i)s

burc^ ^Jiiniftetialüerorbnungen le^tt unb bie 33eruTung eine§ gieid^ltag^ öetlangt,

bilbet unjere§ 6ra(^ten§ ben 2Benbepunft in ©c^ujelfa'g potitijdtier (&c^tiit=

fielletei; ber bormärälic^c fiiberaUemue tritt bor ben Slnforberungcn ber Segen»

toart jurücE. „^eber genfer fie^t ein", fo l^ei^t e§ :^ier, „ba§ Cefterreid^ nur

burc^ eine glüciUd^e, originelle 3)ereinigung bee 5öberatione= unb 6entraIijationö=

fljftemi erl^alten trerben fann" ; öon ben jDeutfc^öfterreit^exn toirb Dertangt, „ba^

fie bem politifdien Söaterlanbe Oefterreic^ bas natürlid^e S5atertanb S)eutfc^[anb

opfern, benn biefee Opfer toerbe in weiterer ©ntmicEtung bod^ bem beutfc^en

33aterlanbe gebradtit".

^lod) beutlic^er tritt biefe Sntioicftung in ber Srofc^üre „55ölfer=@inigung.

6in SSeitrag jur SSerfö^nung ber 'Dlationatitäten in Defterreid^" (^eipjig, ©ru«

notD) ^erDor, auf roetc^e fi(^ 8. in fpäteren 3fal)Ten öielfac^ berufen ^at. S)iefc

©dirift trägt bie beäeic£)nenben SBorte ^erber'i an ber ©tirne: „Äein SJorrourf

ifl btücfenber, a(g ber, fremben -Rationen unred^t getrau ju ^aben", unb in ber

Sßorrebc (©ainfa^rn, Spät^erbft 1850) gibt <B. fotgenbe bemerfcnSroert^e Qx-

!(ärung ah : „3cß ^abe ale einet ber Äämpier ber beutfd^en ^tationaliät manche!

|arte äBort gefcJjrieben unb gefprocfien, bas ben anberen Nationalitäten unrecht

unb tüel) gef^an. Sie "^aben ei mir freilid^ in reid^em '^a^e jurücfgegeben

;

aber bie Betrachtung unferei gemeinfamen UngtücEs t)at mi(i) jenei öermeiben

unb biejei Pergeffen geteert, ^nnig tt)ünjdt)e i^ , ba^ aüe meine ©egner , ba§

alle öfterreic^ifd^en SBölfer unb i^re SGßortfü^rer fid^ fo belehren möchten, toie id^

c§ l^ietmit t^ue."

^m 3f- 1851 begleitete S. feine gi^au auf einer Äunftreife burc^ S!eutfd^=

lanb unb ba traf i^n in ^Berlin ba§ Sd^irffal, auf ©runb einer Pormärjlid^en

5ßerurt^eilung feiner Sd^rift über „£ie preufeifd^c Söerfaffungsfrage" au§ SBerlin

auegetoiefen ju tcerben. Cb bamit jufammen'^ängenb ober felbftänbig , bas ift

uns nidE)t befannt. aber im gleichen ^ai)xe mürbe öon öfterrcic^ifc^er Seite über

i:§n bie ^nternirung in ©ainfafjtn öerf)ängt, meldte bis 1854 bauerte.

Unter biefen 3}er^ältniffen mar an eine Si^riftfteüerei über innere politifd^e

gtagen nid^t ju beuten; nur bie »fragen ber äußeren 5]3olitif, in meldten fid^

©. nid^t im gmubfäfeUc^en ©egenfafe ju ben f)errfd^enben ©etoalten befanb, gaben

xf)m. md'^renb ber ^a\)xe bee ^rimfriegei @etegent)eit ju einigen, unb jmax

größeren 'Jlrbeiten. 3n biefer 9tid^tung bewegen ^\ä) junäd^ft ber t)i]torifd^=

politifc^e ^Beitrag über „S)ae türfifd^e SSer]^ängni| unb bie ©ro^mäc^te" (ßeipjig,

Sßrorf^auö; unter bem Sitel „3)ie europäif^en ©ro^mäd^te unb bie Jürfei",

äßien, SJaiper, 1853j, Jobann bie gejc^id^tlic^en Silber aui „Oiußlanbi ^olitif"

in jmei Jßänben (S)reeben, Schäfer, 1854), fd^liefelic^ ein -JJtemoranbum über

„Cefterreid) unb Dtu^lanb" unb bie gtugfc^rift „i]3reufeen als ©roBmad^t unb bie

Isondum meridies='$olitif" (beibe ßeipjig , ©eibel, 1855). Slud^ ein anont)mer

fritifc^er Seitrag jur ©ef($id^te ber Sünbniffe ^mifd^en „Defterreid^ unb @ng=
lanb" (Stuttgart, ßotta, 1854) mirb S. ^ugefd^rteben.

©nergifcft toirb in ber erften biefer Schriften Ceftetreic^e -JTciffion im Often
Pert^eibigt; biefe 5Riffion foU mit ben preuBifd^en Seftrebungcn in 5S)eutfd^lanb

im Poüen ginllang fein, benn „ber 9i^ein toirb an ber S)onau, bie S^onau
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toirb am 3(i:^ein üeitl^eibigt". Um fo lebljofter ift aber bic 58efämt)iung 9tufe=

Ianb§, bag ©inheten für bic (Selbftänbigfeit ber 6t)riftenbölfer , unb aioat mit
bem benftDüibigen |)inmeil auf bie SSebeutung bet 35u(garen für ba§ fünftige

©efd^id bet türüfd^en fiänber. ^n ben übrigen oben genannten ©djriften toirb

für ba§ SBünbni^ Defterreic^g mit ben 2öeftmädE)ten ^ropaganba gemad^t, unb
ätDar ge^t ber 2lntagoni§mu§ gegen ^tu^lanb je^t fo teeit, ba§ felbft an bem
SBünbni^ mit ber Stürfei fein Slnftofe genommen mirb.

^n ber äteeiten ^älfte ber fünfaiger 3fa^re jd^eint ©c^ufetfa'g geber geraftet

ju '^aben, toenigfienö liegen größere Slrbeiten nid^t öor. (Sr meitte ju jener

3eit aud^ nid)t in DefterreidE) , fonbern fdt)tug feinen SBol^nfi^ in 2)re§ben auf,

IDO feine ^^rau at§ 6dE)aufpieIerin toirfte. i^m ^. 1859 fel)en mir i^n aber

toieber in SBien , er ]^ielt alö ^präfibent be§ (£dt)riftfteHertierein§ ßoncorbia bic

fjeftrebe bei ber ©d^ittetfeier unb mit biefem 531omentc, ber ja überf)au)3t in

Söien öietfac^ ba§ 2BieberertDadt)en be§ poIitifc£)en Sebens einleitete, ftonb er

toieber im Sßorbergrunb be§ öffenttidt)en 3?ntereffe§. S3ei bem 1861 neu gemcdften

S3erfaffung§teben mar er ba't)er, getragen öon ben 1848er Erinnerungen, einer

ber ^opulärften Ganbibaten unb al§ gefeierter S5oIf§mann trat er biesmat, öon
ber SBiener 33orftabt Sllfergrunb gemä^It, in ben nieberöfterreid^ifdt)en ßanbtag.

2lud^ ber Umftanb, ba§ feine mi^lid^en SSermögenSber'^ältniffe, toeld)c ju 2Beite=

rungen jtoifd^en xf)m unb feinem ehemaligen greunbe Dr. ^. '>R. Serger führten,

burcf) le^teren in bie Deffentlid^fcit gelangten, tonnte feine ^Popularität nid^t

minbern ; al§ er toegen ber 23lo§legung feiner priöaten ©d£)tDierigfeiten fein

SJtanbat nieberlegte, mürbe er mit SSegeifterung miebergetoälilt , e§ fam ju

©trafeenfcenen gegen Dr. 53erger unb bie ftürmifd^e 2In{)ängli(fifeit ber 5ßeüölfc=

rung gelangte auc^ in einer öffentlidtien ©ammlung au feinen ©unften aum
5lusbrudf. SlHein toeiter reichte bie ^D^ad^t ber 5Solf§tt)ümlid^feit nidt)t, ben äßeg

in ben 9fleid^§ratf) , mo allein er ba§ f^elb für fein oratorifd^e§ Solent finben

lonnte, bermodtite fie i^m nidt)t ju bahnen; ber ßanbtag, welcher bamal§ bic

Söa^l in ben Uexäi^xüifj öoHaog, üerfagte il^m biefelbe. 3unäd^ft mag atter»

bing§, toie hd 33erger. ber ehen berül^rte peinlid^e o^if<$fnf^tt au§fdE)laggebenb

gemefen fein, aEein abgefe^en baüon trat fct)r balb ein 3lbtoei(^en ©djufelfa'g

öon ber politifdt)en 9lic^tung ber beutfd§=liberalen ^Partei ^eröor, toel(i)er iljn öon

biefer immer mcljr unb me|r trennte.

Sdtion in biefer erften 8anbtag§feffton, meldte in bic 5^ittcrtt)od£)en ber

gebruarüerfaffung fiel, f)atte <B. (8. Slpril) leb'^aft öor ber j£äufd^ung gemarnt,

ba| Ungarn fid^ auf bem SSobcn biefer S5erfaffung anfc£)lie^en merbc, unb jeben

^toangsöerfuii) als einen öerberblidtien beaeid^net. 2Bo( medften biefc SBorte in

Ungarn lebl)aften SBiber^att — ©. tourbe tf)rer megen bon ungarifd^en ^Uluni'

cipien fogar aum @l)renbürger getoäl^lt — in ben officiellen liberalen Greifen

fonnteu fie md)t aU Smpfe'^lung bicnen unb fir mürben aud^ baburd^ nid^t

QU§geglidt)en , ba^ ©. in ber ^fingftmod^e beffelben ^a1)xt^ in ber g-lugfdtirift

„5ln i5fTana S)eäf", melct)e förmlid^ al8 ein ©reigniB galt, gegen bic ungarif(^en

ganbtag§abreffcn ^ront mad£)tc. ©eine SteÜung blieb eine ifolirte. Db unb

intoietDcit bann pcrfönlid^e Söerftimmung baau beigetragen, il^n immer meiter Pon

ben liberalen Greifen ber S)eutf4)=£)efterreid^er abaubrängen, ift fd^toer au ermitteln;

unma^rfd^einlicl) ift biefe 2lu§legung bei einer fo lebhaft empftnbenben, faft ele=

gifd^ angefiaud^ten 5perf5nlici)feit, mie ©. e§ mar, ni(^t.

^loä) im ©ommet 1861, al§ im 9teid^§ratt)e bie ungarifd^e f^rage aufgerollt

tourbe, fam biefe 2o§fagung burd) ©d)ufclfa'§ a^^eite S3rofcf)üre biefeS ^ai)Xi^

„Oefterreid^ unb Ungarn" a« boEem SluSbrudf. 6r trat t)ier in entfd)iebene

Dppofition aur 9teid)§rat^§maiorität, inbem er mutl^botl ba§ i^anncr be§ göbe»

raligmuS aufpflanatc, unb atoar t^at er e§ mit einer Seb^aftigfcit unb SBärmc,
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bafe tüir m(i)t anfiel^en, bieje 93i-of(i)üre bem SBeften beiaujä'^Ien, basS ©. in Jjote^

mifd^er iftiditung je gefdirieben. „Defterreici) at§ foId^eS gteid^t nic^t ßiner

lebenben ^4>ei1on ,
jonbern e§ beftet)t au§ Dielen lebenben ftaatüd)en 5petfönti(^=

feiten", |o tuft er gegen bie ßenttaliften au§. „Defterreic^ fann ben (Sefa'^ren

ber nationalen ©taatenbilbung nur bann entget)en, tnenn eö bie ftvenge ßentta-

lijation tiettoitft." „9lur jene 5Betfaf|ung, toelc^e jebeS einzelne fBoil in feiner

nationalen politijc^en ^fnbiöibualität befriebigt, toirb Defterreic^e g)eil be=

grünben; unb gerabe bie S)eutfc^=Defierreid)er muffen bie aufric^tigften f5öi>e=

rauften fein, um üon ber ßebenientroicElung S)eutfc^lanb§ ni(f)t abgefc^loffen ju

tocrben".

3ur Söertretung biefe§ eigenartigen, nur üon wenigen Siberalcn 2)eutfd^=

£)efterreic^§ gett)eitten @tanbpunfte§ grünbete (5. 3u üteujal^r 1862 eine poli»

tifd^e äöoc^enfc^rift, bie „Dteform". @r t^at bamit einen Si^ritt, roeld^er il^m

fc^on im ^. 1848 borgef(i)tt)ebt l^atte, nur tt)at er il)n unter roefentlicf) üer=

änberten, if)m roeniger günftigen Umftänben. S)a§ it)m tro^bem bie ©rünbung

nii^t nur gelang, fonbern ba| er bo§ 53latt butc^ 17 ^af)xt faft gauc^i allein

auf feinen Schultern ju tragen öermoc^te, mä^renb baffclbc nacf) feinem UM'
tritt nur furje ^eit bie (5j;iftenj behauptete, ift ein JBemeiS für feine Jl^atlraft

unb fein litterarifcl)e§ können- 5lber aucf) politifd) bleibt biefem 33latte bas

SSerbienft, ba^ e§ in einer 3^^* faft terroriftifd^er ^crrfd^aft beftimmter poli=

tifc^er ßet)rmeinungen bie grei^eit bcg politif(^en Urtt)eil§ jur ©eitung brarf)te;

bcn 53eruf jum Oppofttiongmann , meldten ©. in feiner politifdjen Sugenb für

einen angeborenen l^ielt, ^at er t)ier im Kampfe gegen bie !^crrf(i)enben potitifc£)en

^ßaxteicn unerfclirodfen bet^ätigt.

^n ber ^Jütirung ber „SHeform" concentrirte fid) öon ba an immer met)r unb

me'^r feine gan^e S^ätigfeit. 2Bol ge'^örte er bem nieberöfterreid^ifd^en Sanbtage

nodj aU Ülitglieb an unb berfu(i)te aud) in biefem befc^ränften politifct)en

Söirfungölreife feine Stimme gegen bie allgemeine 9teid)§politif ju ergeben, im

^. 1865 marb il)m aber aud) biefe Sribüne üerfd^loffen. 6d)on 1863 tttar er

infolge einer S3erurtl§eilung roegen eine§ geringen $re^belicte§ |eine§ 3Jlanbate8

berluftig gemorben. S)amat§ ftanb il^m aber bie äöä'^terfdEiaft nocl) ol§ne 9tücE=

fid^t auf bie ^arteiort^obosie mit rü^renber 2ln{)änglidl)feit jur (Seite unb gab

il^m mieber^olt i^re Stimme, bi§ ein faiferlid)er ©nabenact i§m bie Pforten beg

2anbtage§ roieber erfdliloB- 2)ie S3erurti)eitung in einem äroeiten ^re^procefe (im

3?. 1864) fü:^rte aber ju einer neuerlidt)en äBal^l unb je^t (1865), ba S. an=

gefidfite ber Siftirung be§ 9f{eid^§rat^e§ Stellung nel)men mu^te, unterlag er ber

gegnerifc£)en Slgitation. @§ ift auc^ l)ier für ©d^ufella'ö äöefen d^arafteriftifd^,

ba| er f(^on nad) ber ^meiten i^m feinblid£)en 2öät)terberfammtung üon ber

ßanbibatur jurüdtrat, obmol feine Sln^nger treu im SBa'^lfampfe auäl^arrten

unb nur mit menigen Stimmen in ber ^inoritöt blieben.

S3on ba an üerfd^wanb S. au§ 2öien§ politifd^em Sebcn, er felbft bejeid^»

nete ftc^ „al§ l^ier einflußlos unb nac^ aUen HHid^tungen fremb". ^ber au^
nad) ^a^xen, al§ feine einftigen ©egner (bie tird^lidie Partei unb bie tfd^cd§i=

fd^en gbberaliften) il^n an oerfc^iebenen Orten canbibirten, blieb er im hinter»
grunbe. Die l*uft unb Ävaft jum potitifd^en Kampfe toar il)m abf)anben ge=

fommen; ,^um jL^eile »ol au§ inneren ©rünben, pm jtl^eile gemiß infolge feiner

leibigen ^ßermögensDer^ältniffe, bcnn er ^atte ja fdEiließlid^ fein liebe§ a3cfi|t:^um

@ainfal)rn nii^t behaupten fönnen.

S)ie Seurt^eilung Sd)ufelfa'§ in ben legten Secennien feine§ ßeben§ ift

bat)er in ber ^auptfadie auf bie „gieform" befd^räntt; maö man ben SlbfaE
öon feinen ©efinnungen genannt t)at, muß au§ biefer 3eitfdt)rift betoeiSbar fein.

Söer nun biefe Slätter ^a^r für 2fal^r öerfolgt, ber toirb getoiß einen burd^=
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Qteiienben SBanbel ber Slnfdiauungen in mand^cn entid&eibenben fünften toa'^t»

nel^men; ein getoaltfamer, au§ inneren ©rünben uneifiärtidier ©efinnungstoedijel

liegt aber nid^t öor. ©§ ift eine aHmäl^tidie (JntiDicflung , bie fid^ ©cji-itt jür

©d^ritt beobaditen läfet; e§ ift jene innertid^e Umte^t, tocld^e au8 einer ßette

tjon Snttäufdbungen fid^ fo oft ah te^teS ©lieb ergibt.

^n ber ungaiijd^en girage l^atte \iä} B. juerft öon ber liberalen ßentra»

tiftcnpartei getrennt. ^'i)n leitete babei aber nici^t bie öon ber :^errfd£)enben

5Jleinung öerjd^iebene 33eurt^eilung einer 3Jlac£)tirage
, Jonbern bem ©runbjugc

jetneg 3ßefen§ ent|^recl)enb, ber ©laube, ba^ eg fiel) l^ier um bie UnterbrüdEung

eines $ßolfgt^um§ , um bie Slbmel^r ungered§ttertigten 3roange& ^anblc. S3on

biejem 3lu8gang§punfte au§ mar e§ nur ein nal^eliegenber ©dtiritt, ba§ er aud^

in ben übrigen politijd£)en f^i-'osen Defterreid£)§ auf ©eite ber um il^rc 3lnerfen»

nung ringenben ^Jiationalitäten trat unb an bem f^öberaliämuä nid^t irre lourbe,

jelbft aU er il)n fd^lie^lidt) in ßonfüct mit ben Ungarn, ja felbft mit ieineti

Sugenbtrabitionen ber ^olenliebe unb 9fiufjenfeinbj(i)ait brad^te. S)a8 ^atio»

nalitälSprincip toar für it)n ein 9lefultat be8 bie '>)Jien|(^:^eit erfüllenben f^rei»

l)eitöproceffe§ unb ber f^öberaliSmug erjdt)ien il)m eben al§ tai ''IRittel, burd^

toeldtjeS Oeftcrreid^ biejeS ^rincip in ber inneren unb äußeren ^olitif fiegreid)

öertt)irtli(^en fonnte
, ftatt burdt) baffelbe auigelöft ju werben, i^n jeber ein=

Zeitigen SSeoorpgung einer 5iationalität \ai) er eine (Sefa'^r für OefterteidE) unb

e§ fennjeidtinet bie Sonfequenj biefe§ @tanb)3unfte§ , bafe er, ber fd^ttiärmerifd^c

^olenfreunb öon el)emal§, in ben fiebriger ^aljren ba§ 83ünbni§ ber S}erfaf|ungie

i)artei mit ben öfterreid)ifdt)en 5J}olen öermarf. §tur innerhalb einer iöberaUftijc^en

©eftaltung Oefterreid^S fei bie 3luirid£)tung bee ^^olent^umö 5uläffig, bie priöi»

legirte ßonftituirung eine§ potnifd^en .ß'önigrei(^eö in £)efterrei(| fönnc, ja

muffe öon Ütufelanb unb ^^reu^en al§ eine bebrol^lid^e S)emonftration betrad£)tet

to erben.

Söenn ©. l^iernadt) in ben inneren Dfterreid)ifd£)en Ö^^flS^n jumeift al§ SBort»

füt)rer ber 5tid£)tbeutfd^en auftrat, fo t)at er aber beS'^alb feine tt)arme beutfd^e

(Jmpfinbung nidt)t öerleugnet. ßebljaft nimmt er 1863 an ©d^leätuig = tg)olftcin§

©adle Xtjeii unb e§ fpridE)t nur für bie ^larl)eit feines politifd^en ^ölirfä, ba^

er fpäter al§ SÖßarner gegen bie öerfel^rte öfterreid^ifdt)e 3politi! in biefer '^va^t

auftrat. @r l^at bie S^elt ^Jreu^enS früt) erfannt unb baf)er jum llnterfd§iebe

öon anberen öfterreidt)ifd£)en .^reifen tia?) ©treben 5|3reu§en§, an ber 'Jlorbjee feften

x^n^ äu faffen, unbefangen beurtt)eilt. SCßenn er bei iöer Ärife be§ ^a^reS 1866

auc^ mit ganzem ^tx^m auf öfterreid^ifd^er ©eitc ftanb , fo blieb er bod^ frei

öon jener t^öric^ten $>reufeenfeinbfd^aft, bie öon 1866—70 in Defterreid^ gang

unb gäbe war. 2öol erblidEte er aui^ für S)eutfd^lanb ba§ >^eil nur in einet

f^öberation, er {)at fid^ aber öon bem Srugbilb be§ ©übbunbe» nie berücEen

laffen unb gegen bie Sorfung ber franäöfifrf)en Slttionj ftanbl)aft gront gemacht;

er ^t enblidt) im ^. 1870 laut feine ©timme für bie beutfd^e ©ad)e er"§oben,

unbefümmert um ben äBiberfprud^, tt)eld£)en er bei ben yiid^tbeutfd^en Oefterrcid^ä

fanb. ^n fpäteren 3fal)ren atterbingS, al§ bei ben Erfolgen ber SiämardE'fc^en

^l^olitif ber SBiberfprudt) ber liberalen Derftummte unb jumal bei ber Sefämpfung

ber tatl)olifd^en ^ird^e bie 5ßert)immelung hz^ neuen beutjd^en 9teid^eS auf ber

Stagegorbuung toar, ba fonnte e§ njol ni^t fe'^len, ta'^ <B. wieber abfeitä ftanb;

er ftritt je^t wieber für ba§ föberotiöe 5]3rincip in ©eutfd^lanb, gegen bie Sßig»

mardE'fd^c $oliti! über()aupt unb tnäbefonberc gegen ben — ßulturfampf.

.^iermit fommen wir ,ju einer neuen ©eite unferer 2lufgabe. "äli ©. fid^

öon ber beutfd)=liberalen 5)Jartei Deftcrreid^§ in ber Sßerfaffung§Trage trennte, ha

ftanb er it)X in allgemeinen 5teil)eit8fragen, fpeciett in jenen ber Äird£)enpoliti!

nod^ öielfad^ nal^e. 2)er jwcite ^re^proce^ ber „Steform" '^atte einem (jwar
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nid^t oon ©. gefd^tiebenen) 2lrtifet gegolten, toeli^et naäi bem gcrid§tli(^en Ur=

if)eil eine 58eleibigung ber faf^olifd^en Äirdie enthielt, unb nod§ im ^. 1868

öertl^eibigte fid^ ©. gegen bie Singriffe ber @egner bamit, jeber Sefer ber „9teform"

tüifie, „baB er nie gegen bic ^reitieit überhaupt, gegen ben 6onftitutionQliömu§,

gegen bie parlomentarifc^e Ütegterung, gegen ta^ 5ßürgcrtl)um, gegen bie beutfd^e

SSilbung, bafe er nie mr bie i^efutten, Tür ba^ ßoncorbat gefd^rieben l^abe".

Stüein feine Oppofition gegen bie Söorfierrfd^aft ber ^ird)e in Defterreid^ toarb

fdt)on in toefentlirf) anberem 2one gefül^rt, aU feiten§ ber liberalen äBortfü'^rer

in Parlament unb treffe; er ma^nt, obraot er feine gigenfd^aft al§ ^roteftant

ttjiebertjott befennt, äur "DJtä^igung im Kampfe gegen bic Äirdtie unb fe^^rt fid^

untoiEig gegen bic firdt)enfeinbticf)e ©trömung, foloic gegen iegü(f)e§ i^rei=

benferf^um.

S)ie Slnnä'^erung an bie fatt|oUfd§e Äird^e lä^t ftc^ üon ba an Schritt für

©d^ritt öerfolgen. 2l[§ mit bem öaticanifdEien ßoncit bie ©egenfo^c fid^ am
fd£)ärfften jufpi^ten, ba brad£)te bie „Üieform" einen Slrtifet über „^nfattibilität

unb doncorbat", toeltfien man füglid^ al§ bie Slnfünbigung bei 3öaffenftittftanb&

anfeilen fann. „S)ie Unfe^lbarfeit liegt im ©lauben", bieg bebeutfame 2öort

entrang fic^ i^m an biefer ©teüe. Unb al§, öon bem SSeifatt nid^t nur ber

3Jlengc, fonbem ber Slütl^e beutfd^en @eifte§leben§ begrübt, bie altfat^otifd£)e

Seroegung i^re Söettcn trieb, feierte fid^ ©. fofort gegen biefelbe, „burdf) eigene

fd^mer^lic^e grfal^rungen belel^rt". 2öot na^m er nod§ 1871 ben i^m auS

fat]^olifd£)=politifc^en .^'reifen gewollten S)anf nur mit 3fteferöe, nämlid^ „obrool

in firctilidEier Se,5iet)ung auf anberem ©tanbpunfte ftet)enb", an; bie <g)i^e be§

fat^olifd^=politifct)en Äampfeö nötl)tgte ju immer rücE^alt^loferem Slnfd^luffe an

bie conferöatiöe ütid^tung, ber Srudf) mit bem 2tberali§mu§ öolljog fidi) unauf=

l^altfam. ©o erflärte er benn im ^. 1874, er l^abe in frül^eren Reiten für bic

öom allgemeinen S)efpotismu§ unterbrüdEte f^^ei^eit gefämpft ,
jc|t aber fei bic

^reil^eit jum ^ParteibefpotiämuS gemorben; unb mit Sd^Iu^ be§ ^o^reg 1876
fpric^t er e§ gcrabeju auS, bie ^ortfe^ung feinei 2Slatte§ bebeute gortfe^ung be§

^ampfe§ für bie gute (Sac^e bes öfterreic£)ifd^en 3}ölferreid^e§, alfo jebeä einäetnen

SBolfee unb bann öor^uggmeife „für bie befte, l^öd^fte unb ^eiligfte 3lngelegenf)cit

ber ^enfd^^eit, für bie Oteligion".

2Bar fomit in allen Strogen ber inneren 5Politi! bie SoSfagung bon bem
2iberaliimu§ Defterreic^§ eine öoUftönbige (aud^ in ber Subenfrage jeigt fid^

ein (Sd^minben ber alten SSegeifterung für bie ©mancipotion), fo fonnte e§ nid^t

fel^len, ba% ©. hei bem 2Bieberaufleben ber orientalifc^en S^rage feinen ftctS gc=

Regten (&t)mpatl)ieen für bie Befreiung ber 5Balfanböl!er lauten 2lusbrudE gab,

ba ber ^inberlid)e Slntagoniämui gegen 9tufelanb in il)m überrounben war. Oft
unb oft, e§ fenn3ei(i)nete bie „3fieform" bieg öor faft allen anberen öfterreid^ifd^en

geitfc^rif ten , l)atte S. l)ier bie 23cbeutung ber maritimen Sfntereffcn Defterreid^ä

geprebigt
;

je^t famen bie fragen be§ europäifd)en ©übofteni in§ 9ioIIen. S)od^

l^iermit tttar bie§ betoegte litterarifd^e (5d)affen audö beenbet.

5)titten unter biefen großen europäif(^en SSermidflungen unb an ber BäjtoeUt

eineä (Sr)ftemroed^fel§ in Deftcrrei(^ (Sfanuar 1879) tourbe ©. burd^ einen

©c^laganfaU, an ber gortfe^ung feiner regen publiciftifd^en l^ötigfeit ge'^emmt;

im 3fuü 1879 mufete er infolge einer bauernben Säi)mung bon ber üiebaction

ber „ateform" gänjlid^ äurüdCtreten. Unb al§ foEte bie 5lu§gleid^ung ber @egen=

fö^e, meiere fic^ in S. felbft fo öielfad^ öoHaog, befonber^ flar au Jage treten,

fo fügte e§ fic^, ba^ er bic Öeitung ber „9leform" in bie ^änbe iene§ Dr.

Storban jurürflegte, mit bem er bor brei S)eccnnien (1845) in f)eftiger littera»

rifd^er ge^be geftonbcn l^atte. ©. crblidEtc je^t in ber 5)ergangenl^eit biefeS

^Jtanneg bie Sürgfd^aft, ba| er ba§ S3latt in berfelben potitifd^en, nationalen,
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confejjtoneneti unb tDirttifd^arttid^cn 9?id^tung fortfütiren toerbe, „in ber er eS

butd^ 17 Satire be§ Äompfe^ gcfüfiTt t)abe , um e§ jc^t nad^ bem uneriorfd^=

lid^en 9tatI)jct|Iuffc (Sotte§ in einem SIugenblidEe berlafjen äu müfjen, in toelc^em

bie 3fbeen, bie er üetiod^ten, jum ©iege gelangen".

2)ie Hoffnung, in ben ©falten ber „Sieform" nod^ öiter 3U ben ßejern ju

fprerf)en, ging ni(i)t in ©riüllung; benn bag ^(att überbauerte ben SHücEtritt

feines ©rünberS, toie f(^on ermätint, nur fur(^e 'Qeit. SBenn <B. nun nod^ jut

geber gti[f, fo tliat er eS nur jür bal ftreng fat^olijd)e Crgan „'Jceue 2BedE«

ftimmen", mel(i)e§ il^n ,^u feinen flänbigen ^litarbeitern jQl)lte. ^ier (1882,

4. ^eft) öetöffentlid^te er öor aflem in ber ©d^riit „Slbfaü unb ütüdfeftr" bie

Sied^tfertigung feiner formellen 9tücffet)r ,^ur fatl^olifd^en ^ird^e, fobann (1883,

1. ^eft) bie biogrQpt)ifd^ midtitige Slb'^anblung „^Bilbungseinbilbung" unb

fd^Iiefelii (1885, 1886) nod^ einige 5luifä^c religiös = politifd)cn 3nl)alt8; ber

ie^tc berfelben („3loeifampT jtoifdien ^hä)e unb Staat") erjdtjien (1886, 9. ^t}i),

als ©. fd^on aus bem Seben gejdf)ieben mar.

5lm 1. ©eptember 1886 ftarb <B. in |)eiligenfreuj bei SBien, too^in er fid^

in ben legten 3at)ren gebogen; e§ mar bieg jaft genau berjelbe Drt, an meld^em

er öor 46 Sauren bie 33orrebe ju feinem „,^art ©ut^erj" gefd£)rieben. S)ie

äußeren ßebeneforgen, üon meieren <B. in feiner ßaufba^n fo öielfadt) '^eimgefud^t

geluefen, fd)einen if)n in ben legten ü^ebenSja^ren toeniger bebrücft ju l^oben , ba

er, ber einfüge ^räfibent ber „Goncorbio", fi(^ einer ^enfion biefeS SßercinS

erfreute. ^SebenfaEs ftarb er aber arm unb fo ift aud^ feinen ©egnern bie 33e=

l^auptung nid^t möglid^ gemefen, ba^ feine toielfad) nid^t begriffene 9iid^tung

it)m irgenbmie Sßorl^eile gebvad^t 1)ahe. äöie man über feine &{i(^tung unb

über feine SQßanblungen auä) urtf)eilen möge, öon bem 3u9 ^^^ ßigennu^eS finb

fie nid^t beftimmt gemefen.

©d^ufelta'S politifieS ©treben ift, menn man fein ganael Seben übcrfd^aut,

erfüHt bon bem fingen, baS S)eutfd£)t^um unb Defterreid^erf^um in feinem

Snnevn ju öerfnüpicn , üon bem ©innen unb jTrad^tcn, für baS alte '^abSbur=

gifd^e 33ölferreid£) bie mobernen g-ormen ftaatlid^en SebenS ju finben; menn er

babei im ßaufe ber g^it üon bem (Sonflicte ber ©egenfä^e in üerfdiiebenc 23a^nen

getrieben rourbe, fo l^at er bie ©dt)idEfate beS üielgeftaltigcn ©taatelebenS felbft

getl^eilt. Unb toa'^rlid^, biefer ©dt)toanfungen megen f)ätte i^n bie liberale ^^Nartei

nic^t üerfe'^mt
;
fein ,g)auptüerbredf)en mar ein anbereS — ber Slnfd^lu^ an bie fatl^o»

lifd^e ^ird^e. 5lllein gerabe liier fonnte fid^ ©. mit 9iedl)t barauf berufen, bafe

bie äöur^el ber religiöfen ©eftnnung tro^ ber üerfd^iebenen ^leufeerungSiormen in i^m

ftetß tebenbig gemefen, ba| er fid^ bem ©ectenftreben unb bem Äampf gegen bie

fatl^olifd^e j^irdie niemals auS S^rreligiofität angefd^loffen tjahe. ©tel)t bieS feft,

bann toirb gerabe jener, bem bie ^^ftif beS (SlaubenS unücrftänblid^ ift, meldjc

QuS ©d^ufelfa'S gteüetfionSfc^rift fprid()t, fid) fd)euen muffen, :^ier ein Urt^eil ju

fällen, ein ^arteimann ift ©. nie gemefen, biefer Sorbeer grünt i^m nid^t;

baS Söerbienft aber fann i^m nid^t genommen merben , in ben ©ntmictlungS»

gang ber politifd^en ^^^n Gefterreid^S fräftig eingegriffen ju t)oben unb babei

bie eigenen SBege beS felbftänbigen SDenferS unb unerfd^rocEenen 3)lanneS ge=

manbelt ju fein.

»gl. SBuräbad^, SBiogr. Sejifon XXXII, 223 ff.,
unb bie bafelbft citirten

©d^riften. ^ufeerbem: llp^. ü. .^linfomftröm, fjriebrid^ Sluguft ü. ^lintom=

ftröm unb feine ^Jtadjfommen. Sßien 1877. ©. 322. — geitgenoffen. i^ena

1843. — 5Reid^Stag8=®alerie. SBien 1849. 5tr. 23. — gur ©efc^ic^te bed

aOßiener SournaUften» u. ©d^riitfteaer = 5i3ereinS „Soncorbia" 1859—1884.

aOSien 1884. ©. 6 u. 38. ^u gel mann.

araaem. beutfd^e Sioflrapliie. XXXIV. 49
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©jibuftcr*): ^atttjia^ ©., ©änaer, tüurbe 1804 ju 5fiteberlet§ im @rj=

l^eraogt^um Deftevreic^ geboten, jeine ©r^ie^ung geno^ er im Älofter ^eiligen»

fi-euj bei äöien. @r tDuxbe jum 2et)rerftanb beftimmt unb befudite bat)er ba§

©eminar Äorneubuvg , too er auc^ forgfältigen ^uii£untcrrid)t ert)ielt. 5lt§

ße^vcr in Wmi angeftettt , erregte er in ®efettid)aften unb beim ^r^enbienft

burc^ feine f^öne unb grofee Stenorftimme 2luifel)en unb tourbe öeronla^t, jeine

{)crrtic^e 5laturgabe geprig ju jci)u(en. ®er berü'^mte @efang§meifter Senelli

iörbette it)n joroeit , ba^ er 1823 ju Srünn qI§ (Srat Sllmatolöa in 9loffini'§

Sarbiere jeinen erften 33üf)nenberfu{i) toagen !onnte. @r fiel ]o gut quo, ba^

(5. Ql§balb auf $roütnibüf)nen ©teHung fanb unb fd^on im 3f- 1825 für bQ§

^äYt{)nert|ort^eater auf fünf ^al^re öerpflic^tet mutbe. .g)ier be^errfdite er ba§

Il)rifd)e x^aä). 1830 toanbte er fid) noc^ 33erlin, unb trat at§ 9iamiro eine

©tcllung am Äönigftäbtifd^en SL^eater an, bie er aber fc£)on 1831 gegen eine

belfere am ®reöbener Apoftt)eater t)ertauf(i)te, wo er fomof)t in ber italienifc^^en

aU in ber beutf(i)en Oper longe ^atixe öerbienftlid) mirfte. ©eine beften 9toöen

»aren: ^IRaj, Sibolaiv ^üon, ^t)tabe§, fjloreftan, Camino, ©corge SBroron,

^ofep^, Dtf)eIIo, 9tobrtgo, ^Imabiöa, 6töino, 9)ielcf)tt)al u. a. ''Jlad)bem er im

;3uli 1847 penfionirt morben mar, ftarb ©, am 14. (September 1850 ^u S)re§ben.

S3gl. SBurjbadj XXXII, 259. ^einrid^ Söelti.

*3d)Ü$C**,): ©ebaftian ©.
, fäd^fifd^er ©eiftlic^er, SSerfaffer eine§ biel=

gebraud)ten ^oted^iemuS, mürbe im ^. 1697 in S^emni^ aU ©ot)n eine§

Kaufmanns geboren, befud)te ba§ ®t)mnofium feiner Sßateiftabt unb ftubirte in

SOßittenberg , mo er fid^ 1717 bie 9Jiagiftertoürbe ertoarb. 1724 mürbe er 3In=

ftaltggeifttidier in Söalbt)eim, brei ^a^xe fpäter 5pa[tor in 2Jiü:£)lberg (^roöinä

(5ad)fen). 1735 muibe it)m ba§ Pfarramt ju Deberan übertragen, ba§ er big

äu feinem 2obe im ^. 1763 beüeibete. S)en 6influ| be§ 5picti§mu§ berrät^

feine „Drbnung be§ Jpeil§, nad§ benen fünf |)aupt[tücfen be§ ßatec^ifmi 2utt)eti"

(ßeipjig 1745, 1754). ^n 52 für bie einzelnen äBodt)en be§ So'^reS beftimmtcn

^ated)efen bet)anbett 5}erfaffer ben ßel^rftoff, gibt nad^ bem 33orbilbe ^. 6t)r.

äöeibnei'ä unb iß. ^^eterfen'S bem Seigrer in Slnmerfungen einge^enbe Slntoeifungen

be^ügüd^ ber 33et)anbtung unb fügt namentlidC) für bie fdimierigen ^Begriffe 33ei=

fpiele au§ bem ßeben bei. 2lud^ üeröffcnttict)te er im 5lnfd^Iuffe an eine früt)er

erfc^ienene ä{)n(id^e ©d£)rift „Sinige fummarifd^e f^^'agen ber .g)eiI§orbnung" 3um
©ebraud^e ber ©d^üter.

31. |). .^m)^ig, 9llbum b. ebang.'lut'^. @ei[tUdf)en im ^önigreid^e ©ac^fen.

©. 527, 377. 2)xe§ben 1883, — ®. ö. Bejfditoitj, ©t)ftem ber firc^t. Äated^etif.

II. 33b., II. Slbi^., II. ^dlfte, ©. 89. ßeipjig 1872. ©eorg Füller.
8d)U)ar5Cnbcrfl***): Sodann Slbotf Surft ö. ©., geb. am 22. «Diät

1799, t am 15. ©eptember 1888. 3lu§ ber g^e feine§ Saterä S^ofef 3^ot)ann

91. dürften ö. @. (f 1833) mit ^^Jauline ^. ^rinaeffin üon Sirenberg fam
2{ol)ann 3lbolf all britte§ .^inb unb erftgeborener ©ot)n jur Söett. 2)em elf«

jäf)rigen .Knaben mürbe feine 9Jlutter burd^ jenen entfe^lid^en Staub enttiffen,

meieret bag ©artenfeft il^reg ©d)roagerg Äarl ^. ö. ©. (f. 31. S). 35. XXXIII,
308) aur t^eier ber Apo^jeit 9lapoleon'g I. mit 9Jlarie Suife öon Dcfterreid^

äum tragifd^en ßreigni^ ftempelt. 2Bät)renb fein jüngerer 33ruber gelij (f. 31.

S). 33. XXXIII, 266) bie ßaufba^n beg Diplomaten unb ©taatgmonneg mit

bebeutenber 3"fii»it ber iüngfte bie beg Äirdt)enfütften bettat, entmicEelte fid) in

bem ßrftgeborenen bie Eigenart beg SSaterg, bie bem praftifd)en Seben, ber

*) 3u Sb. XXXIII, ©. 106.
**) 3u SSb. XXXIII, ©. 146.

***) Sn Sb. XXXJII, ©. 305.
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1

it)trtt)j(^aitti(^en (Sütcrerjeugung jugeiuanbte J^ätigfett eine§ ßatialierS, bein bic

2lniDartfci)Qit geioattiget 93e[i^[tänbe , bie 3JeitDaltung öon ©ütern im Umiangc
eineg titfittgen ^^ürftcnt^umg befrf)ieben roav.

S)er Zot) feinet 23aterä legte ha% ^iJtajorat in bie ^dnbe be§ Sijä^rigen

güifteii. 3tt»-'i ^atfxt jpätev tourbe er (1835) mit bem ©^renamte betraut, bie

2;t)ronbefteigung .^aifer gei^binanb'ä bem berliner A^ofe anju^eigen; 1838 lDot)nte

er a(§ iöeüoIImä(f)tigtcr £)efterreii^§ ber j^rönung ber englifd)en Königin Sictoria

bei. 2)eT (5d)n)erpunft feine§ SBirtenS ruf)te jebod) in ber SSeriDaitung jeiner

lüeitfd)ict)tigeu ©üter. ©cfiaijuc^t, <Spivituojen= unb Suc^ererjeugung, gorftcuUur

uub Sergbau janben an i'^m einen t?erftdnbni^ooIIen ^örberer, unb man 6e=

greift, ba^ ein ßaöatier, ber ba§ ganje ©ebiet lanbtt)irtt)|(i)afttic^er @üter=

erjeugung mit fold)en ilcittetn unb mit joI(i)cr ©ac^fenntnife überbüdEte, alS

^l^räfeö an bic Spi^e ber i. f. patriotifd^^öEonomifd^eu Saubroirtt)i(i)aitegefenfi^ait

Sö^menS gettäl)tt tt)uroe, unb [id) jür bie im raefentlidien Umfc^roung be»

griffene 23etrieböart als ,^eitgemä^en gortfdjritt felbfttfiätig einfette. 3lber eine

burd^ ©eburt unb Se[i^ ]o l)ert)orragenbe ^Perjönlic^feit bes böl^miftiien ^od)abeU
fonntc aud^ bem politifd)en XJeben ©efterveid)§ nid^t fern bleiben. 1829 Kammer»
t)err, 1836 9Jitter be» golbenen 5Blie^e§, 1854 ©lofetreuj be§ ©tep^an^orbenä

|a^ ]iä) tjn Cljä^rige gürft, feit 1830 mit (Sleonore ^ü^ftin ü. Sied)tenftein

öerniü^lt, in ba§ patlamentarifd^e Seben gebogen , ba§ für £cfterreid) mit bem
3tol)re 1860 toieber anbradt) unb feinen atterbing§ fd)üd)ternen ^^nfang mit bem
„öerftärften 9teid)§rat^" mad)te. 2^l)m gehörte feit 29. 9lprit 1860 ©. al§

iebcn^länglid)e§ ^JJlitglieb an. 6r nal)m bicr mieberf)olt baS SBort unb ^^mar

öor^ugSroeife in ben feinem ©efidjtöfreig alö bem eineö Sanbwirtl}^ unb Snbu=
ftrietten naljegerüclten ^laflen. 2)ocl) ftreiften feine SBemeitungen auc^ Sßerroal"

tung§angelegenl)eiten be§ ©taateä, roie bie in ber ©i^ung öom 21. September

1860, iDorin er ben öormär^lictjen 'ißatrimonial^errn l)erüorfet)rte unb bie un-

gleid) üertheuerte 21bmini[tration be§ ©taatcg befprad^. ^itudt) für ba§ ^JJlaiorität§=

öotum trat er in ber n)id)tigen ©i^ung Pom 25. ©eptember ein. @r entgegnete

einem 33orrebiier, e» fei an ber 3*^^^» fifi) ^^i^' 3" mad)en, ba| bie 5Jiitglieber

biefer l)ol)en SScrfammlung in berfclben nid)t in ber Sigenfdtiaft öon Vertretern

ber üerfd)iebenen ©tämme unb Nationalitäten Defterreid^l erfdE)ienen, fonbern

nur aufgefüvbert unb berufen feien, ju Statte ^u filmen unb ©egenfät^e, bie jut

S3eratl)ung üorgelegt iDürben, ju bcgutadl)ten. ®er 9teidl)5rat^ mürbe feiner

Sßeftimmung nid^t uad^gcfonimen fein, unb fid^ einer ^^Inma^ung fd)ulbig gemad)t

l^aben, menn er fid) auf ctroaS anbereä eingelaffcn l)ätte. Uebrigens fönne er

nur äur perfönlid)en SSeru^igung unb ^ur Slufllärung fagen, ba^ ber qed^ifd^c

35olfö[tamm in 33öl)men gar nid)t gebrücEt fei, inbem er feine ©d)ulen, in

Weld^en bie ßanbesfpradf)e gelel)rt mcrbe, feinen (£leru§ unb feine 23ilbungöanftaltert

in ber 2anbe§fpra(ie befi^e unb 'öai officieüe 331att in '^rag in ber c^edliifdlien

©prad^e gefd^rieben erfi^eine. 2)iefer Stamm fönne fidt) fomit über Sebrüdung

nid)t bef tagen. 6§ fei l)ier moljl l)erOorget)oben morben, \)a% ber ^JJtajoritütö-

antrag nic^t genug präcifirt fei, allein eö fd)eine eben barin aud^ ein befonberer

SSorjug biefeg isorfd)lage§ ju liegen, ba bec 9tcidE)Srat^ gar nidl)t bie 33eftim=

mung tjate, tior^ufd^rciben , fonbern blo§ ju ratzen, ^ürbe mciter gegongen,

fo mürbe baS 'iJlanbat be§ SJertrauenSmannes überfi^ritten, ba§ 2]ertrauen mife=

braudit werben. S)a§ gjlajoritätäöotum beroege fid^ in ben entfpved)enbtn

(Sd^ran!en, bvüde feine 'DJIetnung nad) beftem äöiffen unb ©emiffen, nad) ber

beften Ueber,\eugung au8 unb entl)altc fid) ber 51nmafeung beffen, roo^u bie 33e»

Tedf)tigung fef)lt. S)ie 9{cd^te be§ SouPetänS bürfcn, ma§ l)eute Iciber oft ange=

ftrebt merbe, nid^t gefdjmätert toerben. ©e. 5Jlaieftät ber ivaifer öon Deftcrreid^

muffe Ädifer unb ^ni bleiben. S)a fiel) burdt) biefe Semcrlung einer ber SUer»

49*
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treter beS gjlinorität§öotum§, ®raf ^artig, angegriffen fül^ttc, fo entgegnete er

aud^ mit aller entfd)ieben'f)eit.

f^ürft ©. trat, aU ber neue conftitutioneöe 9teic^§tag 1861 einberufen

iDurbe, als erblid^eS 5}titglicb in§ .g)errent)au§ , war 1861—67 im böt)mijd)en

Sanbtöge unb »urbe 1867 toieber in benfclben gettät)lt. Um biefe 3eit be=

gegncn toir i^m aud^ at§ $räfe§ ber f. f. 2anbtoirt^fd)ait§gefeIIfd^aft unb ber

ßommiffion ber iorfttt}irt^fd)aftlid)en 3luSftcEung im ^rater. (ätne gütirerroöe im

^jolitifdien Seben toar il)m nidit befd)ieben, aber er blieb — raenn aud) immer

mel)r al§ SBeobaci)ter au§ ber ^nm — eine namlfiafte ©tü^e ber conferüatioen

geubalpartei, ol)ne biefer auf allen SBegen ^u folgen.

2Buräbac£), Siogr. Sej. XXXIIl (1877), 78—82. — SSer^anblungen

be§ öfterr. öeiftärften 9teid)§rat^e§ 1860. (SSien.) ßrone§.

edjtüciljcr*): 6t)riftopl) ©., beutfc^er 9teifenber be§ 17. ;Sa^rt)unbert§

unb 23erfaffer einer lefcn§toertl)en ^ieifebefdireibung, bie 3ugleid§ bie einzige, leiber

fel^r unOoUftänbige biograp^ifd^e Queue ift. S)aä (SeburtSja^r ©d)mei^er'§, ber

au§ äiJürttemberg flammt, ift ni(^t 3u ermitteln. Obmobl er nic£)t auS einer

tDo^ll)abenben ^yamilie l^eiborgegangen fein bürfte, fd^eint er bodt) eine leibUd^c

©d^ulbilbung genoffen p t)aben. ©elbmangcl braci)te it)n im ^. 1675 in bie

9^e^e eines l)otlänbiicf)en ©eelenöetfäuferS unb bamit in ben Sienft ber oftinbi=

fc^en ßompagnie. 3lm 2. S)ecember 1675 toutbe er al§> „2lbelburfi" ober ®e=

freiter auf bem ©dE)iffe „Slfia" nadE) S3ataüia eingefd£)ifft, ba§ er nad) mand£)erlei

f5fä^rlic^feiten am 26. äuni 1676 errei^te. ^m October rourbe er nact) bem

Sanbe übevgefülirt, ba§ in i!§m einen bert)ältni§mä^ig getreuen ©i^ilberer finben

fottte, nod) Set)lon. 6r na'^m t)ier an t)erfdt)iebenen f^^lbjügen gegen bie fingl)a=

lefifd)en g^ürften ber ^nfel t^eil, log längere ^cit in golombo unb fpäter _(bi§

^uni 1680) in ©ittatoa^ in ©arnifon, too^ntc aU Korporal einem ©treifjug

ber g-lotte nad) ber ^Jklabarfüfte bei unb fd)iffte fid^ enblid) im SDecember 1681

toieber nad^ ber .^eimat^ ein. Sfm 5Jiai 1682 erreid^te er ba§ 6ap ber guten

ipoffnung unb am 2. September ^Imfterbam, bon mo au§ er alebatb in feine

»ürttembergifd^e .g)eimat'^ prüdfel^rte. Sluf ben 'üatfi einiger !^od)fte'^enber

©önner, bie bem mittellos |)eimfel^renben aud^ eine auSfömmlidE)e ©tellung ber=

fd)afft l^aben mögen, gab er 1688 fein 9leifcmer! :^erau§. SDiofeS SBerf be=

titelt fid^: „6!^tiftop^ (Sd)tt)ei^er'S ^^ournal unb 3;agebud^ feiner fed)5iät)rigen

Dft-:3nbianifd)en 9teife 1. Secember 1675 bi§ 2. ©rptember 1682." Slübingen,

Sodann (Seorg gotta 1688. S)ie Slrbeit ift nidtit ot)ne SSert^ unb lä^t ben

SBeifaffer, ber fd^lid)t unb in fnapper f^orm feine ßrlebniffe öortrögt, in einem

t)ortl)eil^aften Sid^te erfd)einen. JBemerfcnSmcrtl) finb namentlidc) eine furje

Sdjilberung ber Hottentotten unb bie einge'^enbe ^efd^reibung ßc^lonS unb

feiner S3eh)of)ner, ber Sing'^alefen unb 5Jlalabaren (Jamulen), moljl bie crfte

leiblidie ©d^ilberung biefer Sfnfel über'^aupt. ©. jeigt fi(^ alS guten Seobadjter,

ber fid^ i)on Uebertreibungen frei ju polten toei^ unb fremben Slngaben über

Singe, bie er nid)t felbft unterfud)t ^at, nid^t ol)ne toeiteteS toertraut.

c^einrid) ©c^ur^.
©dllocijcr**): Sltejanber ©. S)er 3ürd^er 2;:^eologe 5llejanber ©. ift

am 14. ^JHärä 1808 in ^lurten , Äanton greiburg, geboren, too fein S3ater,

3ol)i. Siaf. ©. als ^sfarver amtete. ©eine g-amilte ^atte ber SL'^eologic fd)on

früher bebeutenbe SBertretcr jugefü'^tt. ^tjx gehörte Suicerus (3^o^§. Äafpar ©.)
an, ein auSgejjeidjneter Kenner be§ (Sried)ifd)en, beffen ^auptwerf, ber „Ttie-

saurus ecclesiasticus" (1682 unb 1728) nod) 1821 fupplementirt tourbe unb
big äur ©tunbc öon ^ebeutung ift. ©ein ©ol^n, ^o^^. ^einr. ©. , SDerfaffer

*) 3u 58b. XXXIIl, ©. 370.
**) 3u 33b. XXXIIl, <B. 371.
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tne'^rerer gelefirter ©cEiniten, folgte, um feiner freien Slid^tung toilXen in 3önd^
angefeinbet, einem Stuf nad^ .g)eibelt)erg.

3et)n ^a^xe a(t fam Sllejanber <S. an bai ncuerrid^tete ©^mnafium ju

SBiel unb fd^on 1821 an baSjenige ^u SBafel, on meld^em bamolö 2liejanber

55inet qI§ Setirer ber fran^öfifdien Sprache unb Sitteratur rairfte. 25om ^a'^rc

1822 an toeilte er 6i§ ju feiner 1831 erfolgenben £)\bination in 3üri(^ , mo
Seigrer »ie 3(0t)§. ^afpar DreUi unb .^ofratt) .!porner feinen ©^mnafialunterrid^t,

©^otfierr ©(^uUtiefe in raol^lmoHenbfter SBeife fein S^eologieftubium förberten.

SBon befonberer S3ebeutung aber n)urbe für ©. 1832 fein berliner ^Jlufenttialt

unb bie 6inn)irfung ©d)(eierma(i)er'§, an ben er bon be 2Bette in 23afel befcn-

ber§ emljfo'^ten mar. @r ermieg fic^ in ber ^olse nid^t blo^ at§ ber beben»

tenbfte Bä)üUx be§ großen 33erliner 2;f)eotogen
,

fonbern auc^ a(S ber originale

gortbitbner feiner 2;[)eologie. ©clbftänbigeg 2Befen prägte fidE) übeit)aupt fiü^c

bei ©. au§. 3tt5ei Heinere miffenfdt)aftlid^e Unterfudt)ungen, bie er 1833 publi»

cirte, nel)men, inbcm bie eine auf ben ©treit jmifi^en „9{ationali§muä unb

©upranaturali§mu§", bie anbere auf eine „ejegetifd§ = fritifd^e 5Dar[teIlung ber

5ßerfudE)ung§gefd^idl)te" eintritt, fogleid^ jmei fo jiemlid^ im (Zentrum liegenbe

2t)emata jum Sßorrourf. Sin feine§ SDerftÖnbni^ für bie Sefonber^eit ber 9teli»

gion unb i^re £)ffenbarung§träger neben bem ©ebiet ber abftractern Söiffenfc^aft

befunbet fdt)on bie nädE)[tfolgenbe 'Jlbl^anblung öon ber „2)ignität beS Üteligionö»

ftifterS".

Unermartet frül) fal) fid^ <B. mitten in eine gefegnete ^rebigtroirffamleit

l^ineinöerfe^t. 'Dcadt)bem er fid^ 1833 eben in 3>ena infcribitt l)atte, miinfdt)tc

il)n ber erfranfte ^aftor -^irjet aU 35icar nad^ ßeip.^ig. ©leiif) tion 2lnfang

an befunbete ber iunge ^raftifer fein nid)t geringe^ ^rebigertalcnt. 5Den Sejt

gemiffenl)aft auSjubouen unb bei aller greimütljigfeit unb oernünftigen 33egrün=

bung bie inbibibueü d^rifttid)en 8eben§gebanfen fid^ ungefd^mätert auSmirten ju

laffen, "^at er mie menige toerftanben. @ine i^xüdcji biefer feiner ßeip^iger 5prebigt=

tl)ätigfeit ift ber erfte öon fedt)§ SSänben d^rifttii^er ^rebigten, bie ©. nad) unb

nact) öeröffentlicl)te. ^n befonberem ^a§e mufete aber bem aufftrebenben 2^eo»

logen baö 3Birfung§felö entfprcd^en, ba§ fidE) i^m 1834 in feiner 55atciftabt

3ürid^ auftt)at, eine Sßereinigung tion 'iJJforramt unb afabemifc^er J^ätigteit.

3lt§ ^icar am ®ro^mün[ter betrat er bie i?anjel ^loingli'S, ber an it)m ^ernac^

einen fo tierftänbuifetioUen unb getreuen ©ad^Ujalter ^nben foEte , al§ '^jjritiat-

bocent tjabilitirte er fidt) mit einer grunbtegenben 5lrbeit über „33egriff unb @in=

t^eilung ber praftifd^en X^eologie", meldte 5Diäciptin er fd^on üom ^a^xe 1835

an aU ^t^rofeffor beftdnbig ju pflegen l^atte. 5)ie ^Hitrairfung an ber „'Oteuen

proteftantifd)cn ^irdjenieitung für bie reformirte ©d^roeij" gab S. bie ermünfc^te

©elegen^it, in grünblid)er 2öeife ba§ ßeben Sefu bon 6traufe unb bamit ^u»

gleid^ biefeä neu aufge'^enbe tl)eotogii(^e ©eftirn felbft ju roürbigen. 2)a| ©traufe

bie Queüen be§ ßebenä ^e]ü grünbtid) geftct)tct, rechnete aud^ er it)m jum 33er=

bienft an, t)ielt aber bteibenb bafür, ba^ berfelbe ben pofitiüen I^eil feiner

5lrbeit, bie üleconftruction eine§ 2eben§ 3^efu auf biefer neuen S3afi§ fd^ulbig

geblieben fei. 2)rum mu^te er fid) im guten Sted^t, al§ er 1839 in ber brci=

fad£)en @igenfd)aft eine§ IHitgliebeS ber t^eologifdien f^acultät, be§ Sriiet)ung§»

ratl^eS unb be§ großen 9tatt)e8 l)aupifäd)Ud§ aud^ mit ötüdfic^t auf bie erregte

Solfeftimmung fid^ gegen bie 33erufung öon ©trau^ nad£) 3ünd) ausfprac^.

S)abei bact)te er aber nid£)t bon ferne baran, ber afabemifd^en Se'^rfreitjeit irgenb

meldE)en ©intrag gefdl)e^en ju laffen.

©d^roeijer'g miffenfd^aftlidie Unterfud^ungen galten pnädfjft ber 3)i§ciplin

ber praftifc^en X^eologie. ®leid)3eitig mit ^. 5- ^^iM»^ ^»ut er ba<S tion

©d^leiermad^er abgegrenzte ©ebiet berfelben au§. 5lud^ if)m ift bie ©efammt»
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gemeinbc ©runbkge unb 3lu§9ang§piin!t atter fird)tidt)en Si^ättQfeit. ©ic fteÜt

ben (S(eru§ auf, ber nunmefir ba§ Organ biejct üxäjUäitn 21()ättgfctt bilbet. i^e

nad^bem ftdE) biefe Jl^ättgfeit auf baö ©anje ber (Scmeinbe ober einen jE'£)eU ber=

fclben ober auf fid) beftänbig öeränbernbe ©emeinbe auetoirft, toerben bte ßinjel»

biScipItnen ber Siturgtf unb |)oniUetif, ber gebunbenen unb freien ©eelforge, ber

Äatedietif unb 5[)tij[ion au§gef(^ieben. 9Iuf einfa(i)[te SBetfe »irb berart in einer

fc^ttiierigen Materie Qxdjt ge^affen. ©c^njetjer'g „g)omiIetif" au§ bem ^ai^xt

1848 unb feine 1875 :^erau§gege'6cne „^paftoratf^eotie ober bie Se'f)re öon ber

©eelforge" geben 3eu9niB öon bem tiefen 35erftänbni§ i^re§ SSerfaffet§ für bie

praftifdjen Slufgaben ber ,^ird§e toie für bie flare tt)iffenf(i)aftli(^e S)cfinirung

biefer Slufgaben. @tft 1844 tl^at fict) für <B. ba§ eigentlid^e Pfarramt am
(iiro^münfter auf. @r toar inbeffen fd)on aU fSkax ein tuo^Ibefannter ^rebtger

geftorben. S)ie ©ebilbeten fonben ©cfaHen an ber tiefen 2eben§tDei§lt)eit , bie

Ungebilbeten am f(^lid)ten SSortrag biefer ^rebigten; bie firrf)tid) gefinnten

nat)men bie too^tf^uenbe religiöfe SBärme unb d)riftlic^e (Seban!enfüt)rung barin

xoai^x, bie ber ^ivcEje bi§t)er entfrembeten bie öernunftgemä^e Darlegung ber

d)riftlicf)en ^eil^gebanfen. SBii^tige 3fiteteigniffe tourbcn mit großem ®efd)idE

in ben Äreiä biefer ^Betrachtungen ^ineingejogeu. 38 ^afjxe lang l^at er alfo

bie ©emeinbe im beften ©inne be§ 2Borte§ erbaut. äBie fe^r it)m alle Unnatur

in ber ^ßiebigt jutoiber toar, jeigt er in einer polemifc^en 5Brof(i)üre: „5Die

gieftauration in ber ^rebigt" (1863).

©anj befonbere S^erbienfte ertoarb fidf) nun aber @. auf bem ©ebiet ber

Sogmotif unb S)ogmfngef(^i(i)te. Ueberau§ einteud^tenb ^at er in feiner 1844
biö 1847 erf(^ienenen „(SlaubenSte'^re ber eöangeüfd) reformirten ^irdie" bie

Eigenart beg reformatorifc^en 2ei)rbegriff§ barget^an unb beroiefen, e§ !önne

eine Union ber reformirten unb lutt)erifd)en ^ir(i)e iebenfaHS nie in ber 2!Beife

öerftanben toerben, ha^ elftere einfad) ber le^teren fi(^ nffimitire. <!pabe bie

lutt)erifc^e ^ird)e gleich öon Slnfang an met)r bie jubaifivenbe 35erirrung im
^att)olici§mu§ befämpft, fo bie xeformirte mel^r bie paganifirenbe. Ueberein=

ftimmenb Ijätten baneben 3löingü unb Galöin bie 5Rad)töoIIfommeni)eit ®otte§

3um 5Uitte(|)unft aller SDogmen gemad^t.

6in monumentales 2öer! ftnb bie 1854— 56 erfd)ienenen „^roteftantifdien

ßentralbogmen, in i'^rer @nttt)idetung innerl^alb ber d^riftlid)en ^irdöe bargcfteUf,

morin ©. auf ©runb eine§ jum %i)tii mit öieler ^üf)e ^u 2:age geförberten

CueÜcnmaterialS aufzeigt, tDa§ im 16. 3fa^r{)unbert öom proteftantifd^en $rincip

erfämpft, im 17. ^fa'^vtiunbert feftgel^aUen unb fd^utgemäfe ausgeführt tourbe,

big bann, nad) ben umbitbenben unb t^eitmeiS jerfe^enben ßinflüffen ^e§

18, 2fa^T;^unbert§ bie ^eujeit um einen mit ber öor^^anbenen SSilbung öermit=

teinben Se^rbegriff fid) bemüt)t. (Sin umfaffeubeS Ouellenmateriat ift in biefem

äöerfe trefflid) gefid)tet; bie 5£)orfteIIung ber oft red)t fpröben 5Raterie mitunter

öon plaftifdier SGßirtung. S)aö t)od)bebeutenbe 2Bert ift bi§ ^ur ©tunbe nod) ju

menig gemürbigt. 5tm beften aber lernen mir ©ditoei^er'S tieffromme unb toiffen=

fd^aftIid)=pr)iIofopt)ifc^e 3Ivt au§ feiner 1863—1877 in älnei 3luflagen öeröffent«

tid^ten „6f)riftlic^en (Mlaubengletjre nac^ proteftantifd)en ©runbfäfeen" fcnnen.

Glaubenslehre, nic^t Sogmatif nennt er abftd^tlic^ biefeS SBerf; S)ogmatif fei

Ifirc^enfatmngsmiffenfdiaft. @r toitt aber feine fold)e fdt)reiben, fonbern maS bie

t)iftorifcö=religiöfe (Jrfat)rung unS barbietet, muffe an unferm frommen ®efüf)l

gemeffen, an ber in unS felbft gro§ gejogenen retigiöfen 3bee al§ 2Ba'^r^eit ge=

prüft merben. 5^urc^ unb burc^ pl^ilofop^ifd^ gef)aUen, fd^öpft biefeS für alle

©ebilbeten gefd^riebene SBerf fo red^t auS bem SBoEen unb ©anjen be§ lEieutigen

d^riftlic^en (Semeinbebetou^tfeinS.

ÜMt biefen nad) Sfn^alt unb Umfang l^eröorragenben 5pubticationen ifl
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@d^tDct3er'§ tittfratijd§e S'^ätigfeit abex nici)t etfc§öpft. ßtne Wi^t für,]erer

Slb^anblungen erfdiiencn in ben ©tubien unb Äritifen, ben 2;t)eotogif^en ^at}x=

Büdnern unb befonber§ in ber ^^roteftanti|cf)en Äird^cn^eitung
,

ju beten ,!g)erau§=

gebern er jä^tte. Sine Slnjal)! biefer 5Iuifä|e ift bann nodE) in befonberer

(Sammlung unter bem 2:itel „9lac^ red)t§ unb linfä" (1876) öeröffentUdit

tnotbcn. ^eine toic^tige 6rfd)einung auf t^eoIogi[(^ = p'^i(ofop|if(^em ©ebtet ift

@. entgangen, ^n grünblic^er ^Jolemif toanbte er ficf) u. a. gegen bie .^axU

mann'fdie 5]8^iIojop'^ie
,

gegen (Strau^en§ alten unb neuen ©tauben unb gegen

bie 3fQnfffn'fct)e ®efd^i(i)t|(^rcibung. „^toinglFS SBebeutung neben fintier", bie

erweiterte afabemi|c^e Ütebe, toeldie er 1884 beim 400iä'^rigen Sfubitäum

3tDingti^g gcl^alten, ift feine te^te 5pubtication unb eine 2lrt Jeftament bie 1878
!^erau§gegebene, nidit umfang' aber befto in'^alt§teict)ere „3u!unft ber 9teligion",

tDorin er befonber§ anfprei^enb aud) über bie ©renken be§ religiöfen unb miffen»

fd)aftlidf)en, fpecieü be§ naturtDiffenfc^aftlid)en @rfennen§ rebet. 33luntj(f)ti !§at

eingcljenb mit it)m über biefe 5publication correfponbirt. '^ehm ben ßoüegien

über praftifd^e 3:I)eotogic, ©tjmbolif, 3)ogmengefd)i(i)te u. f. to. tQ§ <B. bei großem

3u|prud) über pt)Uofopt)i|d)e unb d)riftlid)e @tf)if, meld)' erftere inSbefonbere au(^

öon Üii(^ttt)eoIogen mit öietem i^ntereffe ge'£)ört tourbe. S)ogmatif ju lefen

entfd^to^ fid^ ©. nod), at§ nac^ bem Sobe 3(1. @m. S3iebermann'§ biefcä

gadt) an ber 3ütdt)er ^od£)fd)ule eine l^eit lang cine§ freifinnigen SJertreterS er»

mangelte.

3Iu| bem Äaf^eber t)at ©. überaus !Iar öorgetragen. S)ie fd^mierigften

tt)eologifc^=pt)ilofopt)ifd)en Materien gemannen burd^ feine ^DarftcHung bebeutenb

an S)urd^fidf)tigfeit. S)ie ©prad^e mar ebel, bie ganje {^o^m beS 23ortrag§, be=

fonberS auc£) in ben größeren afabemijd)en Sieben, oft öon ctaffif(^er S3ott=

enbung. S)ie Äirdt)enleitung modt)te feineS getoid^tigen Urt^eiB nic£)t ermangeln.

S)rei ;Sa^T3et)nte t)at er in ber obcrften .^irc^enleitung bc§ ^antong 3üncf) ge=

feffen unb öiter§ mürbe bei mic^tigen fird^Iidien 6ntfcf)eibungen be§ gefammten

fdt)mei3erifdE)en S3aterlanbe§ fein Ütat^ eingel^ott.

©c^met^^er'g 33cbeutung ift anlä^lidf) fcineä 50iäl)rigen S)ocentcnjubiIäum8

im ^. 1884 bott unb ganj in naiven unb fernen .^reifen gemürbigt morbcn. 6§
mürben bamalS bem fc^lidE)ten ^Jlanne bie ^utbigungen , meldte ntd)t blofe au§

fd)meijerifd^er üird^e unb öon fd^meijerifc^en Uniöetfttäten
,

fonbern gleicbjeitig

au§ S)eutf(^lanb, |)ottQnb unb f^^ranfreid) einliefen, faft ^u öiel. 9tact) hirjer,

jicmlid^ fc^merjlofer Ärantf)eit ift 9ltejanber <5. am 3. ^futi 1888 öerfd^ieben.

SBi§ 1871 |atte er fein ^4>ffli-'i-*amt am ©ro^münfter inne gel^abt, bi§ adt)t Xage

bor feinem 2obe feine afabemifc^e SBivffamfeit geübt.

(Sine ©elbftbiograpt)ie 21. ©d^toeijer'ä ift unter ber 2luffd^rift: „^rof.

Dr. tlieol. 21. ©djmeijer , biograp'tiifd^e 2luf5eid^nungen , öon i'^m felbft ent=

toorfen", mit einem mo'^tgclungenen ^Porträt in Cid^tbrud öon feinem ©otju.

©toatSard^iöar Dr. ^aul ©. IjcrauSgcgeben moiben (3ü^'id)
, i^. ©d£)ultt)e§,

1888). — 6in üoüftänbigeS S3er3eid)ni| ber äat)treid£)en litterarifd^en ^ubti=

cationen 6d)meiäer'g finbet fid^ in ber S'^eol. Seitfd^nft au§ ber (£d)mei,i,

;3at)rg. 1885, ©. 110 ff. öor. gbenba, Mrg. 1884: 3um 5aiäl)ngen

SDojentenjubiläum be§ ^errn $rof. Dr. 2(. (5d)toeiaer; i^atirgang 1885: S)ie

praftifd^e 3;t)eotogie nac^ 21. ©d^rocijer. „, ...

©C«tbor.pC *) : ^ermann t). B., .^artl^äufer ^tönc^ unb 34 3at)re Stector

eines grauenflofterS bei Srügge, mo er 1412, ober nad) ä^aleriuS 2Inbrea§

1428 ftarb, §at fid^ al§ 33erfaffer einiger ßrbauungSjd^riften ben gered)ten S)an£

') 3u S8b. XXXIII, ©. 499.
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feinet 3eitgenofjen erioorben. SGßic gvtebriii) ü. ipeilo fo tourbc aud& er burd^

bie SSerbriefeli^feiten , welche i^m bie Seitung jetne§ Ätofterl bereitete, jur 3lb=

fafjung eine§ 2;ractate§ „De religiosarum mulierum regimiue" tierantafet. S)oc^

lennen loit biefe 3lrBeit nur bem Xitd nac^; ebenfo eine ©ammlung öon

5Prebigten: „De dominicis et sanctis" in 6 Sänben. Um fo me^r SBert^ ^at

bie l^Qnbfc^riitlidie Sluibemal^rung einet „Expositio melliflua" beS 35aterunf et§

;

fie jeigt un§ ben SBerfaffer al§ einen fe^r gelehrten unb frommen ^Ulann. ^n
50 '^.'rebigten ^anbelt er barin au§fü^rli(^ öom @ebet im allgemeinen unb öon

ben Sitten be§ Söaterunferä inSbefonbere , toobci er feine in manäjex |)infi(^t

tüirfitigen ausfüfirungen mit äa^lveid)en ßitaten au§ ber ^eiligen ©d)rift, ben

Äiri^enüätern unb Slaffifetn unb äugteii^ mit Seifpielen erläutert, welche et

bem %t)oma^ ö. 6antimt)re unb 6aefariu§ ö. |)eifterbad) entlet)nt. Sr fd&liefet

bie Slrbeit mit einigen tounberlid^en grammatifien SSemerfungen über ha^ 2Gßort

„3lmen" unb mit einer Stnmeifung, toarum unb mann ba§ @ebet ®ott geiätlig fei.

33aleriu§ 3lnbr. ©. 383 unb befonberS 53loE, Kerkgescli. v. Nederl. II,

8e tb. bl. 25. ^ «:rüan ©lee.

ScilÜCU*): S^ol^ann ©., neben |)einri(^ ^DJtanbe unb @er(ad) ^^eterfe eine

ber l^eröorragenbften ^4erjönti(^feiten bei 3ßinbe§t)eimij(^en ßreife§. @r trat nac^

öierjätirigem Stufentfiatt im (^i^aterl^aufe ju S)et)enter, in baä ^[oftet äu 2öinbe3=

:^eim at§ glerifer ein; l)ier ftaxb er am 23. S^anuar 1423 an ßungenfc^roinb»

fuii)t. 3roar ift er nictit ju ben eigenttid^en ß^orbrübern ^u äät)len, ba er —
man mei^ nic^t marum, — niemals bie ^4>riefletmet^e erl^ielt; er übte aber

einen bcbeutenben (Sinflu^ in feinem Greife. SltS Frater consiliarius toaren i^m

bie SIerifer unb Saienbrüber untergeorbnet, meld)en er Sat)re lang mit 9lat^,

Stroft unb ©imunterung beiftanb unb bereu geiftlirf)er ©rbauung er ftc^ uner=

mübet mibmete. ©eine ÄlofteraeHe mar it)m ein l^immlifd^er Ort, mo er am
liebften öertoeilte, um fi(^ tägliä) in bie Siebe ©otteS ju Derfenfen. Cella facit

coelum mar fein 2Ba^lfpru(i). 5}ht biefer mt)ftifcf)en ©efinnung öcrbanb er eine

ftreng metl)obifd)e ^ßflidlterjüllung, wobei er jeber 3lrbeit it)re beftimmte 3eit 3U=

toieS. @ebet, 6ontemt)lation , ©elbftprüfung unb anbere geiftlic^e Sßerric^tungen

wedifelten mit (Sopir= unb ©diriftarbeit ah. ®ro^e Serbienfte erroarb er fic^

befonber§ aU Ueberfe^er mehrerer lateinifdlier Äircl)enbücJ)er unb (5rbauung§=

fc£)ti|ten in bie SanbeSfprac^e, toie ©erwarb be ©roote i^m barin, mit ^infic^t

auf ben Saienunterric^t Dorangegangen mar. S)ie gocngelienperifopen, ber ^falter,

öietleict)t aucf) bie Spifteln unb ©Dangelien mit ben ©ermonen für ba§ gan^e

^^a'^r unb ba§ ©oliloquium erl^ielten öon it)m il^re nieberläubijdie ©eftalt. 3lu(f)

met)rere g^eft^t)mnen l§at er in ber 2anbe§fprad)e gebii^tet, meiere noc^ irgenbwo

iE)anbic£)riftli(^ Derborgen liegen mögen.

5RoIl, Kerkgescb. v. Nederl. 11, 2e tb. passim. — Acquoy, bet Klooster

Windesbeim I, bl. 280 v. v. — van Slee, de Kloostervereen. v. Windesheim
bl. 50 V. V. 302, 304 unb in ben f)ier genannten Quellen.

bau ©lee.

Sebillillö**): ©., gemö'^nlid) ©co ttuö, b. ^. ber 3fte, genannt, jur Untcr=

fd^eibung non bem alten (i)riftlid)en 2)ic§ter ©ebuliul, lebte unb mirfte um bie

5Jlitte be§ 9. Sa^rf)unbert§ unb ift un§, obgleich ein üietfeitiger unb fruditbarer

©(i)riftfteller, burc^ lein ^eugni^ eine§ ^^'tgenoffen, fonbcrn lebiglid^ au§ feinen

eigenen ©diriften befannt. 2lu§ ^rlanb ftammenb, trat er gleicl) fo öielen feiner

ßanbsleute bie ^^ilgerfc^ait naä) bem i^eftlanbe an unb gelangte mit äwei

*) 3u 5Bb. XXXIII, ®. 499.

') 3u Job. XXXIII, S. 552.
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anbeten gete'^rten ^rieftern |eine§ SBolfeS an ben ^of be8 gütigen S3t|(^oi§

|)artgar bon ßüttid^ (840—854), ber it)m unb feinen (Setä^rten gaftlid^e 3luf=

natime gett)ä'^i;te. 3fla(^ ber 23erniut£)ung Staube'S toäte bieg im ^. 848 ge=

fd^el^en, im 2lnf(^lufe an eine irijd^e (Se[anbti(^aft , toelc^e bamalö nad^ einem
6iege übet bie ^otmannen ^n ^önig ^atl bem .^a^ten fic^ begab. (5. öettoeiltc

jebeniattS tool^L minbeftenä äeJ)n ^a^xt in SüttidE) al§ Seiltet an bet 5Domj(i)uIe

äu <Bt Sambert, toie man annet)mcn batf. ^Tcit i^m aucf) nod^ anbete jeinet

gelel^tten SanbSleute, öon benen et S)etmotl^ begrübt unb fpätet ba§ 2}ietge|pann

gerguS, SSIanbug, ^DtatcuS, Sßeud^eü. ©t ettebte in ßüttid^ ^roei gieijen be§

at§ 2öo'^ltt)ätet öon i{)m öiel geptiejenen S3if(^of§ ^attgat nai^ 3iom unb befjen

Zoh, bod) [tanb et auä) ^u feinem ^Jtadifolget gtanfo (854—901) in fteunb»

licfien S3eäiet)ungen. @t fal^ einen SSefui^ Äaifet Sot^at'ä in ßüttic^ 854 unb
eine Su^^i^n^ft^^ut^U feinet 53rüber unb neben ben ftänfifd^en Jpettfd)ern felbft

befang et and) ßotl^at'S I. ®emat)tin ßtmingaib unb feine Socktet, bie Slebtiffin

S3etif)a öon Slöenal), fottjie ben foifetüd^en Sd§tüaget ^Jlatfgtafen ßbet'fiatb öon

fiftiaul, einen gefeietten gelben, bem et in .Jpattgax'S 2lufttage ein ©jemptat
öon ber Ätieg§fun[t be§ 93egetiu§ ju übetteic^en t)atte. 53on anbetn (Sönnetn

be§ ©. ttitt befonbetS nod^ bet S3ifc^o| @untt)at öon Äöln (850—863) l^etöot,

tto| feinet SSetge^ungen unjtt)eifelf)ait ein feingebilbetet 5Ronu unb (Sonnet bet

©tubien, bei bem et \iä) öietteid)t jeitroeife auffielt, fetner SlböentiuS öon ^e^
(feit 858) unb Seutbett öon fünfter. Hebet ©ebuliuS' weitere Sc^irffate blei=

ben tüit öötlig im Unflaten: toit toiffen ni(f)t, ob et länget alS bis 858 etioa

in £ütti^ öettoeilt ^at, too bie öon it)m begtünbete ©ii)ottencolonie aud^ fpätet

untet S^-'anfo noci) etmä^nt toitb, ober ob er etroa feine ^^ilgetfdf)ait naä) 9JUi=

lanb fottgefe^t f)at. S3on l^iet ttjenigftenS gibt eS ©ebic^te ööttig in feinet 3lrt

unb irifctjen UrfptungeS an ben Äaifet ßot^at, an beffen ©t^ioager ßeobfrib unb

an bie erjbifd^öfe Singelbert IL (824—860) unb Sabo (860—868), bie min=

beftenS feiner ©d^ule (wenn nic£)t it)m felbft) anget)ören muffen. 3)er Umftanb,

ba§ er einem jungen farolingifd^en Könige einen fjürftenfpiegel toibmete, ift für

fein Seben beS^alb f(i)tüer ju öermevtfjen, roeil Wir nid^t wiffen, Wetd^er ^ettfd^et

gemeint ift: am roa^tfc^einlic^ften ßot^at II. (855—869), Weil ber Slngetebete

ein .^önig toat unb .^atl b. @r. foroie Subwig b. gr. beteitS untet bie S3et=

ftotbenen ge^ä^lt metben. ©. wat übtigenS fein bet SBelt ööÜig abgeftorbenet

SlSfet, et liebte unb befang etlaubte (Senüffe, wie ben 33ed§et unb baS ^ammel=
fleifd§. ©eine @ebidt)te be^anbeln nut feiten gei[tlid)e ©egenftänbe, finb öiel»

me'^t jum großen 2;£)eile feinen perfönlidE)eu Jöe^tel^ungen geroibmet. S)ie an

^JJlitglieber beS ÄönigSf)aufe§ unb feine bifd^öflid^en ober anbern (Sönner geric^=

teten fliegen öon übertriebenen ©cf)meid^eleien über, in beten 3lusbtudf et fid^

öfter toiebetl^olt unb etinnetn bisweilen an 53ettelbriefc. 2ln bem ben S)ic^tetn

eigenen ©elb[tgefüf)le gebtadC) eS bem Söirgil öon ßüttid^ feineSWegS, auc^ ^eigt

et einen gewiffen .^umot. ©. befa§ eine füt feine ^fit etftaunlid^e ®ele^tfam=

feit, bot aüem bie im gtanfenreic^e gana öetfd^oüene , bamalS faft nur bei

einzelnen itifdf)en ©ele^rten öotfommenbe ^enntni^ beS ©tiec^ifd^en, füt wcldje,

abgefel)en öon anbern auf i^n unb feinen ÄreiS jurüdEgel^enben .spanbfd£)riften,

namentlidE) ein öon feiner .^anb gefd^riebener griec[)ifdl)er ^.^falter in ^^^ariS jeugt.

SJon feinen, gleicfifaES .ßunbe beö ®riec^ifdf)en öertatlenben, gtammatifdt)en

©c^tiften ift nut bet ßommentat jut ars Euticii gebrudft, ber öieEeic£)t nodf)

in feine frül)ere irifd)e 3eit äurüc£reidE)t, ungebrudft bie ßommentare ju ^4>riScian

unb Donat. Sßon feinen jtreng fai^lid^ gel^altenen f^eologifdien ©d^tiften befi^en

wir fein Sollectaneum ju ben ^:paulinifrf)en iBriefeu unb einige fürjere (ärflärungen,

Wä^rcnb baS umfangreicEiere ßoKectaneum aum 5!Jlattt)äuS nur '^anbfdtjtiftlid^ über=

liefert wirb. S)ie intereffantefte feiner ©d^tiften ift füt unS bet fd^on genannte
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„gürftenfpiegel" in 20 go^jitcln , in bem er mä) betn «IJlufier ber Cons. philos.

be§ S3oetiu§ bie ^rofaifd^e Dtebe butct) ®ebid)te unteibridit , bic fid) il^rem ^n=

t)atte naäj ganj eng baron anfc^lieien. Unter ben Quellen, qu§ toeldjen er

feine SSeijptelc enttet)nt, finb bie Scriptores historiae Augustae 6emerten§tt)ertl§.

S)er 2fnt)Qlt l)at nur toenig Seprl^ung aui befummle gegebene S3ct!^ältniffe : S3e=

günftigung ber i?ird)e tritt ftar! in ben SBorbergrunb ber @rmat)nungen. (Sine

beutli(f)e ©infic^t in ben Umfang bon ©ebuliuS' 53elefen'^eit gemät)rt un8 eine

gro^e gjcetptenfammlung in 6ue§, t)eran§gegeben üon ^of. Ätein (Ueber eine

^anbfd^rift be§ 9IicolQu8 öon 6ue§, 33erlin 1866), aU beren Url^eber Sraubc

benfelbcn unjnieifel^aft nocEigewiefen ^at.

S)ie in einer früt)er Gufaner, je^t ^Brü^ter, ^anbfd^rift ertjaltenen ®ebi(i)te

be§ ©ebuliuß, auf meldte 5|3et^ juerft t)intt)ic§, gab ^um rrftcnmal t)DtIftänbig

unb !ritifc^ 2. Straube "^erauä, Poetae latini Carolini III, 151—237, nact)bem bic

metften toorf)er fd)Dn bcreinjelt an anbetn Orten gebrucft tnaren. 6r bereinigte

bamit bie 23erfe beg 5ürftenft}ifgel§ unb bie bon |)agen enlbedften 5RaiIönber

@ebici)te aus ber @(^u(e be§ (5ebuliu§. S)ie üor'Eier Don an bem nur genannte

@(i)Tift De regimine principum üeröffentlid)te juerft 2lngelo ^at (Spicileg.

Roman. VIII, 1—69), ba§ Commentariolum in artem Euticii grammatici

,g)agen, Anecdota Helvetica 1—38, bie tf)eotogif(^en (5(i)riften, fomeit fie ge=

brucft finb, ftel^en Bei Migne, Patrol. cursus complet, CHI, mo aud^ ber

gürftenfpieget toieberl^olt toirb. (Statt ber früt)eren 3libeiten über @. bon

Summier, ^pirenne, 66ert u. f. to. barf jc^t allein auf Straube'S ©d)rift

Roma nobilis ODlünc^en 1891 au§ ben 2lbl^anbL ber ba^r. 3lfab. I. 6(.

XIX. 58b.) bermiefen merben, toofetbft (©. 338—371) nid^t nur alleg frühere,

n3a§ roh bon i§m gu h3iffen glaubten, pfammengefa^t ift, fonbern aud) au§

'^anbf(i)riftlid]en ©tubien bie mefentti($ftcn ©rgänjungen (jin^ugefügt toerben,

bie nur burct) neue gunbe auf biefem 2Bege no(^ berboÖftänbigt werben fönnten.

(5. Tümmler.
gcl)Icr*): ?lbel ©., S^eaterbirector , tourbe am 23. Sluguft 1730 al§

©of)n eines ^srebigerS 3u ßieftal im .^anton SSafel geboren unb ftarb am
25. 3IbriI 1801 in ber ^Nflege be§ großen (Sc^aufpielerS f^f. ß- @cf)röber

(f. 21. 2). 33. XXXII, 506) auf beffen Sanbgute gieEingen bei |)amburg. 2118

.Kaufmann fam ber junge (5d)meiäer frü^jeitig nad) ^florbbeutfd^lanb unb {)ei=

ratt)ete bie ©d^mefter be§ ^ofapot^eferä Stnbreae in .^annober. S)iefe gebar it)m

jtbei Knaben, bon benen ber eine 1777 mit einer guten @mpfet)Iung be§ i)off»

nuiiggfvol^en SSaterS an Waiex ^IJlüEer naä) ©trapurg ging, unb am 31. i^uü
1762 ba§ 3:Dd^terd^en iBop^e 5Jlarie Ä'atliaTine, bie f)3ätere ©attin beS S)idt)ter8

^. 21. ßeifetoi^ (f. 21. S). «. XYIII, 223). SßereitS 1764 berlor @. feine grau,

bie beimaiften ^inber tamen nadf) |)annober in ta^ ^au§ bei guten Dnfel§
2lnbrcae, ber fie er^og. @. felbft l^atte mit feinem ^reunbe ^of). 5Jiartin 3:iIIe=

mann in Apamburg eine großartige ©ilberraffinerie begrünbet, mit einer befon»

beren gabrifanlage im Sßorort .g)o'^enbamm. 2lber beibe gompagnonS fümmcrten
fid^ mtt)r um§ SBcrgnügen, al§ um§ ©efd^äft, unb 1766 !am eg jum ^^raHiffea

ment. 33ier 5Jiittionen ftanben auf bem ©picle, jeber ber 33anfrottiTer rettete

firf) 30 000 ^Jlarf, unb biefer Oteft foHte il^rer 2;l)eatcrbaffion geopfert Serben.

S)afe 6. fd)on ju ßebäfiten feiner ^rau mit ben Sdfiaufpiclern eng berfeljrte,

gel)t barauä t)erbor, baß er 1763 beim fpätern -Hamburger St'^eaterbircctor

Sacob «^erjfelb ein ^paf^enamt übernal^m. ©. mar ein gtül^enber SSere^rer bei

a3üt)ne im allgemeinen unb ber großen Sragöbin f^rieberite ^enfel (f. 21. D.
35. XI, 788) im befonberen. SDiefe eijrgei^ige 5Dame mar I)bdt)ft unjufrieben mit

*) 3« ©• 119.
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ii)Xim alten S)iTector Slrfermann (f. 91. S). 35. I, 37), ber ntbtn \f)x au(^ nod§

onbere £i(i)ter leuchten lie§, unb tJreunb <B. ]oUU if)r mif)x ©Kielraum bet=

fdiaffen. SDa ^Idfetmonn birectionStnübe tDov, |o fam am 24. October 1766
fin S3evtrag p ©taube, toonad^ 3ldfevmonn fein .gjamburger iS(^aujpicl!)au§ auf

10 3flt)re, bis f^aftnaclit 1777, für eine ^fa'^rcemietfie öon 1000 ©pecieSbucaten

an eine „@ntte)3tife" öeipad)tete, feinen ©atbetobenborrat^ aber gegen 2;^eit=

äotilungcn für 20 000 Wart an biefelbe (Jntrcpxife öerfaufte. 3" biefer @ntre=

prife gel)örten aii|er ©. fein 3Iffociä Jitteniann unb ber Japeten'^änbler

SßubbcrS, ber fxüt)er felBft (&(i)aufpieter getoefen toar. 3lm 22. ^Ipril 1767
tt)uibe biefeg Unternet)nien eröffnet. 33on Sditoerin ttar ß5tt)en (f. 31. 3). 93.

XIX, 312) aU attiftifd^er S)irector, öon 33erlin Öcffing aU 3)ramaturg , oon

Seipjig 6ff)Df (f. 31. S). 33. V, 785) aU erfter Sarftetler herbeigerufen. S)er

alte Slrfernmnn blieb feinem ^aufe aU ©djaufpieler treu, bagegen tourbe fein

©tieffot)n fj. ß. ©c^Töber toeggefd^icEt, tocil man einen 93aIIettänier an bem

neuen „S)eutf(i)en ^ationalttjeater" nid^t butben modite. 3)a§ Unternet)men ift

in ber @eifte§gef(i)i(i)te ein @reigni| öon Iiöd^fter 33ebeutung getoorben; aber

nid)t burd) (Set)Ier'§ f(i)toä(f)li(i)e 33ertoaltung, fonbern burd^ öeffing'S reforma»

iorif(i)e S)romatuTgie. ©o bauert)aft eS im @ebäd)tni| ber Olad^mett ftet)t, fo

furjlebig toar e§ in 3Bir!Ii(i)feit. ©(i)on im .^erbft mußten nidjt btoB bie öer=

fd^mä'^ten Operetten unb ^alletS, fonbern fogar ©eiltön^er ba§ Sieficit üerringern

l^elfen unb am 4. S)ecembcr mu^te ba§ 2;t)eater mieber gefd)loffen werben. ©.

füt)rte, ot)ne ßeffing unb ßötoen, feine Zxuppe naä) ^annoöer unb bie alte (^rau

9l(fermann, ©(i)rööer'§ 9}Iutter, jog mit, um bie nod) nic£)t abgeja^lte (Sarberobc

ju l)üten. ©ie tt»ar e§ mo^t aud), bie alsbatb bie 9tüc£tel)r it)re8 ©o'^neS burci)=

fe^te. SSon ,g)annotier au§ tüagte man fic^ im f^rüliling 1768 nod) einmal nad^

Jpamburg unter bie lauernben ©laubiger; ber närf)ftc 2Binter fa^ bann bie ®e=

feÜfd^aft toieber im Ileinen ©c£)lo|tt)eater ju =g)annot)er. ©nblicf), ju Oftern

1769 entfd^lo^ fid^ ber gutljerjige 3ldEermann , o^ne ba| er meiter auf feine

©djeine bejtanben l)ätte, ben gefippten Darren toieber auf ben 2)amm ju bringen.

2)ic Hamburger na'^men i'^ren alten, fe^t in ber ©irectionSfü^rung öon feinem

großen ©tieffo^n unterftü|tcn 2:'^eatcrl)äuptlitig toot)ltt)ollenb auf; grau Jpenfel

aber blieb, burd^ gliarlotte 33ranbe§ erfe^t, ärgerlidt) in ^annoöer, unb ber t)er=

liebte ©. il)r aur ©eite. @r fanb bort einen l)ülTretd)en ^reunb an feinem

©ditoager 3lnbreae, unb einen ©önner am ©tattt)alter be§ ^önigreict)§ .gjannoüer,

^eiäog ^arl öon ^edlenburg = ©treli^ , ber au§ &xcU gegen 3ldcrmann gern

bereit toar, biefem eine Soncurrenj ju fdjaffcn. 3lm 21. ^JJiära 1769 tourbe auf

föld^e 3lrt ©. jum 2)irecteur löniglid^er unb d^urfürftlid^er Jcutfdjer ^of»

©dtiaufpieler ernannt. Singer ber jüditigen Uniöeifitäteftabt ©öttingen burfte

er mit biefem ^liöileg ba§ ganje liannöberfcfie unb braunfd)toeigifd^e 2anb be=

reifen. 3ll§ biefeS ^oft^eater fid^ einigermaßen confolibirt l)atte, trat al§ ^anpU

ftü^e aud^ ßtljof Don 2ldermann ^u ©. über; mit il)m unb me{)r al§ öierjig

anberen 3uge^örigen, barunter aud§ bie (S^epaare 35öd, 33ranbe§, ^od), touiben

bie Sorftellungen am 4. ©eptember 1769 im ©diloßf^cater eröffnet. ©et)r bolb

aber mad^te fid) ^^rau ^enfel bei ben gtefibcnäletn unmöglich unb man mußte

nad) Lüneburg gel)en. ^^iun begann ein unfläte§, glücElofe§ äöanbern. 23ülb

toar (Seile, balb toieber |>annoöer felbft, balb l^übed, balb OSnabrüd ba» ©tanb=

quartier, ^n C^ilbe§:^eim bot \\ä) eine fo unbebad^te 93ube, baß fid) be§ SCßintetS

bie ©d^neefloden , be§ Qfrü'^lingS bie ©onnenftrat)lcn in bie Slction brängten.

3[m .^ooc^fommor 1770 berfudite man e§ toieber einmal mit .g)amburg, too ein

föniglidie§ 6)efd)en! beS äu 3lltona refibirenben G^riftion YII. t)on S^änemarf

aug fc^toerer ^iott) l^alf. 6in i^a^r nod^ bauerte atoifc^en ©d)röber=3lcfetmann

unb ©. biefer 2Bettftreit um bie ^errfd)aft in gZieberfad)fen ; 3" beiberfeitigem
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5tad^t^eit. ^m ^ftü^ja^r 1771 ^alf bie fiannöOeiic^c ^oifoffc mit einem 3u-

fiu| öon 1000 Spätem unb geftattete i^m
,

fteben ^Jlonatc be§ ^a'^veä auc§

toeitet im 9ieic6 örtDerb ju jud^en. 2luc| 2Inbreae jpvang nodi einmal bei,

ftettte jcbod^ bie Sebingung, bai fein ©cfimager bie Seitung an ßfl^ot abgebe.

S)aS nalm x^xau §cn|el übel unb ging nac^ äBien; fie rourbe erje^t hnxä)

©ufanne iülecour auä Hamburg. (&li)o'] unb @. aber wanbten fid^ mit ber

SLruppe nad) SBe^lar, too ben ©ommer über erjolgreid^ gefpielt toetben tonnte.

©Otter lieferte ^rolog tt)ie gpilog. S)er ©ie^ner ©c^mieb fam l)äufiger l^erübet

unb lie| fict) ju feiner 6t)ronologie be§ beutfd^en I^eateig anregen. 33on I)iet

brang ber gute giuf biefer Äünftlerfc^aar nac^ äöeimar 3ur ^er.^ogin 3lnna

Slmalie; alSbatb üermittette fie ein ©aftfpiet, bas im ^erbft begann, ^lan

öerftanb fic^ in ber beginnenben gjlufenftabt fo gut, ba^ an ein feftereg 5ßer=

l)ältni& gebad)t mürbe. 2lm 31. Dctober nal)m bie Sruppe aller 9lcci)te unb

5Pflic^ten lebig öon ^onnoöer für immer 2lbfc^ieb unb räumte biefe§ gelb ben

(5c^röber=3l(fermanng. @fl)of follte gauj feiner au§übenben ^unft miebergegeben

werben unb <B. tourbe al§ S)irector einer Söeimarer ^ofbüt)ne auf brei S^a'^rc

cngagirt. S)ie ^er^ogin ^otte i'^m einen möc^entlidien Bufc^ufe bon 245 3:^lrn.

ermirft. ®aö SSo^terge^n be§ g^'^unbeS loiite aud) grau Teufel toieber öon

aSien jurüd. Sin itir üerförpertc fic^ nad) mie öor feine Sljeaterpaffion. Segtürft

reifte er ber ©eliebten, bie fic^ fur^ äuöor öon i^rem „fc^lafmü^igen" .^enfet

l^atte fc^eiben laffen , entgegen , unb untermegS, in DSmannftebt im ^floöember

1772 ert)ielt ba§ alte Qkhe^- unb Seiben^öer^ältniB enblid^ ben ©egen ber

Äirdie. S)ie Berül^mte , etma§ fett unb muttertjaft gemorbene ^croine erfd^ien

in aSeimar al§ „©etilerin". äöielanb, an ben ber „gute" ©. burc^ Seffing l)erä=

lic^ft empfol)len mar, ü)tufäu§, ßinfiebel, iöertud) naf)men perfönüd^en 3lntt)eil

am 2;f)cater. 2)a§ burd^ SBaHette unb Operetten ftarf öerrottete 9tepertoire belebte

fid); roenn aud) noc^ ni(^t burd^ ©oetlie'ä ®ö^, fo bod) burd) SBielanb'g Sllcefte

u. bgl. Unb biefe bel)aglid)en ,'^uftänbe l)ätte audt) ®oetl)e 1775 üorgefunben,

menn nid)t ber Sßranb beö ©c^loffe§ am 6. ^ai 1774 aEe§ fä^ ^erftört l^ätte.

5Damal^ öerlor aud^ ber ©dimager 2lnbreae feinen ©elbant^eil. 2lnna 3lmalic

ober empfal)l bie braöen Äünftler an ben ^ad^bar'^of in ©of^a , mo bie S]or=

fteüungen bereite am 8. 3tuni begannen. Seffing'ö grofee Sßerfe maren nun fcic

©laninummern be§ 9tepertoire§. S)a ©ot^a aüein nid^t au§reidl)te, fo 30g man
3u ben ''JJteffen nad) Seipjig, too 2!öbbetin'§ ßoncurren^ übermunbcn würbe.

Söon Seipjig au§ lenften fic^ ©c^ler'ä SBünfd^e auf bie £urfäd^fifd()e atefibenj

unb nad^ bem burdt) Äodti'ä iob foeben erlebigten furfäd^fifd^en ip^öileg. S)a

biefe äöünfc^e fid) erfüllten, fo erneuerte ©. feinen ©otl)aer Vertrag nidt)t, fon=

bem ging öon 3l(tenburg, wo man wä^renb eineg Sanbtagel gaftirt l^atte, im

October 1775 fogleidf) nadö SDreSben. äöinterüber fpielte feine ©efeUfd^aft

nun auf ber Steuftabt in ßinfe'§ Sab; wäl)renb ber ^DJleffen in ßeipjig. ?lber

ol)ne (JE^of, ot)ne bie ^ecour, ba§ @t)epaar 53öc£ unb mandE)en anberen. a3on

biefen aüen fd^rieb ber ©ot^aer J^eaterent^ufiaft 9leid£)arb in feinem neuen,

burd^ @tl)of bamali angeregten 2l)eaterfalenber , bafe fie ©otl)a§ gefittete§

parterre gegen ba§ ftürmifd£)e großer ©tobte nidC)t eintaufd)cn wollten! ^n
ßeipäig lernte ©. ®oet^e'§ 2fugenbgenoffen .fflinger fennen, engagirte i'^n Tür

500 Xfialer bei freiem 2:ifd^ unb iJogi§ äum 5lt)eaterbic£)ter , ber wot)l aud^ bei

ben Seitung^gefd^äften aushalf, unb iüt)rte fein S>rama „3fti ©türm unb 2)rang",

ba§ ber anbred^enben ©eniejeit ben Flamen gegeben ^at, jum erftcn ^al über

bie S3ü:^ne. S)id^ter unb Siiector blieben im beften perfönli(^en @inöerne'§men.

'^o(i) am 3. 3lpril 1777 fdt)rieb -fftinger an einen fjreunb: „5Jiein Seben mit

©. ift lieb, gut unb geet)rt, bas» glaub. 6in 5]lann nad) unfcr bet)ber ^erjen".

Sreilid^ fanb ber iunge 5Poet in ber ©et)ler'f(^en Gruppe eine „5pft)d^e", „bei
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ber er in mand^er 'i)k($t gtücCtid^ ift". 3lui$ unter ben ©(^aujpielern Befanbcn

|i(^ brei 3)i^ter, bie für baS üiepertoire forgten: Sranbes, ©rofemonn unb
|). i5' ^IJiöHer. 3}on ilönen blieb SSranbeS al§ giad^folger ©el^ter'ö in S)re§ben

äurücf, nad)bem biefer [lä) bereits am 13. ^ärj 1777 Don ber 6lbe öerab«

fd^iebet l^atte, um fein ferneres @IücE am 9t|eine ju fudien. S)er in .^amburg
einft öereitette ^lan eine§ beutfd^en 5tationaIt^eater§ foHte [ic^ nun, namentlich

öom 5i)i(i)ter ©d)ubart eifrig betrieben, in ^ann'^eim bertoirfliefen. SBieber

foüte ©. ^anb in 6anb mit ßeffing ani äßerf treten. 2)er Äern ber ©et)ter'=

fd)en ©ffeüfdiaft jottte mit ^enfionSanfpruc^ in feften 2)ienft genommen merben,

©. felbft foüte bie öfonomifd^e SBermaltung {)oben. Slber Sfiänfe ber ^ofcomoriüa
üereitelten t)ü% Unternel)men, unb aud^ eine get)eimc 9teife, bie ©. unb Sltinger

im 'ilpxil nact) SBolfenbüttel ju Sejfing antraten, erreid)te nur ben S^ed, bafe

„ber e^rlid^c 5Jtann" (jo luirb ©. burct) l^ejfing empfohlen) eine 2lbfinbungg=

fumme bon 1000 5Reid)§tt)alern erhielt. 5lun ging ©., um menigfteng in ber

9lät)e feiner |)offnungrn ju bleiben, nad^ gi^anffurt, tt)o |). 2. Sßagner ben oIIe=

gorifct)en ^srotog (^ur ©röffnung bid^tete, unb feine „SBriefe, bie (5et)Ier'fd^e @dt)au=

f^jielergefellfd^aft betreffenb" fc^rieb, unb nadt) ^Jlainj unb fc^tug fid^ mätirenb

be§ ©ommeiS it)einabtt)ärt§. ^n Äöln löfte er einen banferotten ^rincipat

S)obIer ab, bem er 100 2)ucoten fdE)enfte unb baburd§ „Zijxänen ber 3)anfbarfeit"

erpreßte, ^einfe unb „bie lieben S^acobiS" in ^Jempelfort maren eifrige 33efu(^er

feines 2t)eaterS, t)ulbigten galant ber .^unft feiner grau unb mürben il^m felber

l)er-|lidl) jugcf^an. SBinterüber toar ©. toieber in Wainj, too it)n @nbe gebruar

1778 Jünger in aller f5^'eunbfd£)aft berlie^. S3on ^Jiain^ unb iJi^anffurt au§

unterna'^m ©. mit feiner Gruppe ©onntagSauSflüge in baS erfel)ntc ^Jtannl^eim.

©0 fa§te er feftevn S3oben, unb nun mar in ®alberg ber redete ^IJtanu gefunben,

um 3Jtannf)eim jur 2'^eaterftabt erften 9iangeS ju erl)eben. 6r engagirte <B.

fammt feiner Gruppe, bie bon @otV f)tx auS ©fl^of'S ©dliule guten ^umad^S
er'^ielt. ©. übetnalt)m bie ßeitung beS ganjen 2;t)eatermefenS au^er ber i?affc,

bestimmte ba§ ^Repertoire unb bertt)eilte bie Stollen, ftanb aber unter ber £)ber==

auffid£)t ^alberg'S, 2)ie erfte 25orfteHung im neuen ütegime fanb am 7. £)ctbr.

1779 ftatt, unb eS folgten nun glü(füdt)e anbcrtt)alb ^atjxe in gefidl)erter ©jifteuä.

^Jlabame ©. bejog alß ©d)aufpielerin eine ®age bon 1000 fl. <B. tül)tte S^ä^t

unb Drbnung ein, fe^tc gegen ben 3öibcrfprud^ l)erborragenber ©d^aufpieter

2:t)eatcrgefe^e burd), bie nod^ t)eute allerorten ®cltung t)aben, unb betoat)rte nad^

bem 3pugniffe Sfflanb'S feine feine, grünblid^e, nidt)t fdt)onenbe, aber nie bittere

Äritif: „Unberroanbt beobadl)tenb toar fein $ta^ jtoifd^en bem ^4-^rofcenium in

ber erften Souliffe. 6§ toar Sob , 2lnfeuerung, S3elot)nung, toenn man i^n ba

QuSbauern fa'^ , ein toarnenber ^Eabel , toenn er feine Lorgnette einftedte , eine

Seftrafung, toenn er feinen 5pta^ berlie^." Sd^on ftanben um it)n bie jungen

ßröftp, bereu 9tamen fpäter bie 9täuberpremi6re bereinigt f)ot: aufier Sfflanb

SBoed, 93ed, SSeil. ^u(^ 23ranbe§ fam toieber unb ^"ccarini. @d£)röber'S @aft=

fpiel regte mäd)tig an. 2)a§ 3lepertoire, baS in ©veSben burd) ©ingfpiele unb

5poffen aiemlid^ berfeidjt toar, er^ob fid) jetjt am ©eniuS S'^afefpearc'S. 2Bar

in gfranffurt nodl) 33orc£)erS als Sear berlad)t unb .^amlet als ^axcz betradl)tet

toorben, fo nifteten fid^ biefe S)ramen in ^ann'^cim ein. Slud^ ütid^arb III. lam

l)in3U unb in ^. 2. SCßagner'S ^Bearbeitung erfd)ien ^Jlabame ©. als fiabt)

^Jlacbet!^. 5£aneben toagte fii^ ber ß^labigo ®oetl)e'S l)erbor. 2lber toie einft

ber SBeimarer (5dt)lo^branb ©. berliinberte, ÖJoet^c'S Eintritt in Söeimar nod^

mitzuerleben, fo t)inberte it)n je^t ein anbereS elementares ßreigni^, eine „9teal=

unbilbe", in ?Dlannt)eim ben Eintritt ©d^iller'S auf baS J'^eater mitjuerleben.

SBieber [tanö feine grau im ^intergrunbe ber üerberblid^en iBegeben'^eiten. Sie

fü'^lte \xä) bon it)rer ©dl)ülcrin i£oScani beleibigt, unb in ber Söuf^ barüber
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ot)xfeigtc <B. am 3. ^etiruar 1781 unter obfcönen Sicbeniarten bie Same. 6r

üerftcl babmd) ben öon if)m felbft gegebenen 2;^_eaterge|e^cn, unb jd)meren ^er=

^enS malte Salbevg ii)n „loegen uniittlid)er 2lunü^iung" entlaffen, nid^t c^ne

i'^m eine ^enfion ausjuroirten.

,g)eimatt)Ioö näherte fic^ ba§ ß^epaar nun toieber feinem atten 9lebicx. <B.

fe|te jeine gebrochene .^rajt an ein 3;f)eaterunternef)men in 8c^Ieemig unb er=

festen 3um SBinter 1783 84 auc§ toteber in ipamburg, ot)ne baö ^IJJubücum ju

fe^etn. ®ie Reiten feiner ^^rau maren öorüber, unb nur an öier Sagen, tto

i^. 2. ©(gröber gaftirte, gab e§ gtänjenbe ®innat)men. %l^ bann ^uccaxini

bie 2)irection übernat)m. ftieg S. am 12, '^'Rai 1785 felbft in ben Souffleurtaften.

33alb mar St^legmtg mieber feine 3ufluci)t. .gjier begrub er 1790 feine Siebe

unb fein Sjer^dngnife: bie ^xan. 1798 fanben er unb grau Starte ein 2lfl)l

bei ©diröber. ^m ^uni 1800 befuci)te 6d)röber in Sraunfd)Weig geifetoi^enä.

93ater unb Sod^ter waren ein ganjeä Seben taug an einanber üorbeigegangen.

S)en feinen nerüöfen S)id^ter, mit bem bie eine, bie grimme Äomöbiantin, mit

ber ber anbere öer^eirattiet mar, trennte eine 2Bett. 2^e|t ftecfte Seifetoi^ ]^eim=

lid^ feinem ©aftfreunbe ^mei fiouieb'or ein für bie alte 2luf roärterin , bie in

Stellingen ben ©c£)roiegeröater betreut. Unb Sophie fd^reibt am 23. 3tuni 1800

in (5dt)Töber^ö ©tammbudE) bie 2Borte: „^ir fiel ba§ glüdüd^e Soo§, aus finb=

tict)er 5PfIid)t ben DJtann ju öeretjren, ben 2:aufenbe nur berounbern bürfen."

Unb in feinem Sagebud^ bemerft ©c^röber: „SBeldt) ein fanfteS, guteö 2Seib ift

@et)ler'8 Sod^ter! ©ie meinte mot)l brei 93linuten an meinem §alfe unb banftc

für i^ren 33ater." ^^ür ben näc^ften ©ommer marb ein ©egenbefud^ in Ütettingcn

ötrabrebet. 3Iber 33ater ©. toartete ba§ nidit mtijt ab. „6r fdiroanb unbe=

merft ba^in!" fagt toel^müt^ig fein 33erforger. 6in betoegteS Seben mar jur

9flut)e gebracht, unb auf bcm ©rabftein fönnte ftefjen, toai fein (Senoffe SBranbeS

öon i^m urtt)eilt: „6r ^atte alle erforberlid^en @igeufdt)aften 3U einem guten

S)irector, ®ef(f)macE, ©infii^t in§ ©(^aufpielroefen unb anftänbige§ ^Betragen

gegen feine ©dt)aufpieler : nur äuöiel SBorliebe für feine ^^fi-'iii-" 11^^ t>od^

l)ätte ol^ne biefe ^^rau bie 2§eatergefd^idt)te nie etroa§ üom guten 2lbel ©.

erfaf)ren.

3. 6^r. 58ranbe§, 3)leine £ebcn§gefdC)id^te. — (gf)r. 6. ©(^mieb) ß^rono»

logie be§ bentfdt)en St)catev§ 1775, ©. 257 ff.
— äöietanb im Scutfc^en

9Jicrfur 1773. — 31. 3Ö. ^anh , gjteine t^eatralifc^e Saufba^n. —
mit)n, Of. 2. ©darüber I, 148 ff.; II, 180 ff.

— ^erm. U^be, Ä^onrab 6!^of

(^euer ^(utarc^ 1876, IV, 165—209). — ^: S. ©^mibt, Senfroürbigteiten

I, 244 ff.
— (Slümner) ®efd). be§ 2§eater§ in Seip^ig, 1818, ©. 188—196.

— 91. ^pröIB, ©efd^idite be§ ^oft^eaterS ju 5Dre§ben, 1878, ©. 281 ff.
—

g. mm^d, @efc^. ber ©(^aufpielfunft in granffurt a. 'JH. 1882, ©. 341 ff.— Tlai 3ticger, i?Iinger in ber ©turm= unb Srangperiobe, 1880. — @rid^

©c^mibt, ^. 8. 3öagner, -' 1879. — (JricJ) ©^mibt, Seffing. — S. ^of\ta,

Sfftanb unb S)albcrg, 1865. — ©ämmtlid^e ©cf)riften öon 3. 31. ßeifetoi^,

©. XXXI
ff. 5Braunfd)meig 1838. — (Sregor Äutfd^era, % 31. 2cifetDi§,

©. 25 ff. SBien 1876. — (Soebefe, SrunbriB ^V, 315 u. 412 ff.

^aul ©d£)tentV^-
©O^J^ic*), 3lebtiffin öon (SanberS'^eim, Sod^ter ^aifer Dtto'ä II., mo'^1

um bas 3a^r 975 geboren, mürbe in früher ^fugenb im ^erbfte t)e§ 2fat)reg 979
auf SBerauIaffung it)rer ^Ulutter S'^eop^ano ju it)rer ©riie^ung bem ©tifte

@anber§:^eim übergeben, ba^ mie Queblinburg redt)t eigenttii eine 5amiUen=
ftiftung be§ fäd^fift^en ^önig§t)aufc8 mar, ber 3eit unter ber Seitung einer

*) 3" ©. 674.
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(Souftne bei ÄaiferS, hex 2le6tiffin ©eibetg, ftanb unb ftd) mit Siedet etneä l^o'^en

roiffenfd^aftticfien Üiufeä erfreute. ^1)1 ganjeg geben lang ^ot nun <B. biejem

©tifte at§ ^ögHng, 5lonne unb Slebtiffin angehört unb jo bie ^a1)xt {)ier bur(i)=

lebt, bie nid^t ^um minbeften burd) i^r Singreifen für (SonberS^eim bie ereigniB=

öottften feiner @ef(^ict)te getoorben fiub unb feinen 'Jtamcn anä) in bcr aüge»

meinen @ef(^ict)te ber ^ät £)äufig fierüortreten laffen. 5Die Urfad^e l^ietfür bilbetc

ber Streit be§ Sr^bifcfiofö üon ^JJtain^ unb be§ ^öifd^^fg üon Jpitbe§{)eim um bie

S)iöcefanrec^te über ©anberäijeim , ber bei ber ^o1)tn Sebeutung ber t)anbelnben

^erfönlicf)feiteu eine tt)eit= unb tiefgetjenbe 2Birtung ausübte. iJetber finb mit

über biefe ganjen 23er(jä(tniffe nur in ffl^r einfeitig pnrteiifd)er 2Beife üon t)ilbe§=

f)eimifd^er Seite unterrid^tet, fo ba^ es fd^toer fällt, ein fic£)ere§ Urtt)eil in ber

ganzen Sad£)e ju fällen, um fo me^r ba bal fdt)Ue^tidE)e ©rgebni^ berfetben

fid^ mit ber ganzen .^ilbe§t)eimer 2)ar[tettung nid^t in ßinflang bringen lä^t.

^n le^terer erfdE)eint aud^ <B. in fe^r ungünftigem 8i(^te, ba fie e§ mit bem
©tjbifd^ofe öon ^ainj gegen ben 43ifc£)of üon Jpilbe§t)eim ^iett. ÖJemi^ erfüllte

bie llönig§todt)ter ein ftotjer, felbftbemu^ter Sinn, ber, menn aud£) in ben

3Biffenfct)aften unb fünften bcr 3eit tüol^t gebitbet, bennoc^ in ftöfterlid^er 5lbge«

fcfeiebenl^eit feine 33efriebigung fanb unb fid^ aud) in ben .^änbeln ber äßett ju

bet^ätigen ftrebte. ©o f)at fie tt)of)l junädtift ber S^rgei^ beroogen, üon einem

ßrjbifi^ofe, nid^t üon einem Sßifdiofe bie ßinfteibung ali ^ionne 3U fud^en.

2öinegi§ üon SJtainj ging bereittoittig auf i'^r 33egel^ren ein, unb fo !am, inbem

biefer ganj ©anberSl^eim für feinen Sprenget, ber baran grenzte, in 3lnfprud&

naf)m, ber tangjä^rige Streit jum 2IuSbrud)e. 2)a S3ifc£)of D§bag üon .«pilbeS-

I)eim bag gelb nid)t räumte, fo empfing fd^üefelid^ S. am 18. Cctober 988 (?)

ben Sd^Ieier aug beiber 3)länner |)änben. Sie ßlofterjuc^t tear in ®anberä=

t)eim bei bem 9Uter unb ber 5?ränfUc^teit ber '2lebtiffin ©erberg bebenfticf) in

SSerfatt geratljen. So fonnte e§ gefdtjel^en, bafi fidt) S. ot)ne ©intüittigung bet

Stebtifftn auf ein ober ätoei ^a^u an ben <g)of i^re§ SruberS, i^aifer Dtto'S III.,

begab, wo fie ein fo freie§ 2eben führte, ba^ böfe ®erü(^te über fie in Umlauf
famen. 2)er [treng gefinnte Sifd^of Sernmarb üon ,^ilbeel)eim forberte it)re

9lüdEfe^r; grjbifd^of äBillegiö üon ^Jtain^ na^m fie in Sdl)utj. ^2ll§ S. nad^

@anber§l^eim ^urücEgefel^rt mar, roirfte fie ftier eifrig im ^D^ainjifdlien S^ntereffe

unb fud^te jebe 55erbinbung mit Jpilbegl^eim ju löfen. hieben perfönlid^en ÜBe=

meggrünben loerben fad^lid^e Srroägungen fie baju bcftimmt l)abcn. Sie crftrebte

für il^r Stift, al§ beffen fünftige Oberin fie fid^ fd£)on betra(i)tete unb beffen t^at=

fäd^lidt)e Seitung bei ber Sd§roö(^e ßJcrberg'i mel)r ober menigcr bereite in i^re

|)änbe gelangt mar, unb tool nid^t o^ne guten @runb baö Üied^t ber Sjemtion;

fie moClte bem päpftlidC)en Stut)le unmittelbar, nid^t ber ^ifdliofggeroalt unter=

roorfen fein. 23ei biefem Seftreben erfi^ien eg i^r iroccEmäfeiger ^u fein, etwa

erforberli(^e äBeil^en burdf) einen entfernt roo^nenbcn 6rjbifdt)of, nid^t burc^ ben

bic^t bena(i)barten S3ifcl)of üornel^men ju loffen, bcr nur ju leidet roeitgel)enbe

Sded^te in Slnfprudf) ne^limen unb ^ux Geltung bringen fonnte. %li ba^er im

Sommer 1000 bie 2Beit)e ber na^ bem ^öranbe üon 973 neueibautcn Stift2i=

fird^e beüorftanb, forberte fie äöittegiö baju auf, ber aud^ fogteid^ auf i^rc

Söünfd^e einging. ®a jeboii) 33ifd^of 33ernmarb entfd^icbenen äÖiberfprud) ein=

legte unb fo ein langroieriger Streit entftanb, ber üor j^aifer, '^apft, Si)noben

u. f.
xo. gefiil)rt tourbe, l)icr aber nur furj angebeutet roerben fann, fo unter«

blieb bie aßeitic big ^um ^at)« 1007, wo fie enblic^ am 5. :i5anuar burd^

Sernwarb gefd^af). S^njwifd^en mar Slebtiffin (Serberg am 13. Dloücmber 1001

geftorben unb S. it)rc 3Zadi)folgerin geworben. Sie f)atte eg auf einer 35er=

fammlung ju ^aberborn bei bem flönige Jpeinrid^ II. im Sluguft 1002 burd^=

äufe^en gewußt, ba^ fie üom ©r^bifdljofe SBitlcgig bie 2Beil)e empfing. 3Bie fc^on
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ttül§cr i!§t SBtuber Ctto III., fo f^at je^t audt) ^einrid) II. bem ©tifte ®anbetg=

:^eim auf il^re Setantafjung (1021: pro petitione nomine tenus sororis, re

autem consanguineae suae dominae Sophiae. .^arenb. ©. 658) mancherlei 3«'

toenbungen gemad)!, bte :§ier aufau3äl)ten ju toeit iü'^ren toürbe. 8eit 1011

ttjar ©. auä) SIebtijfin be§ ©tifteS ju ©ffen. Sn bemfelben i^al^te ftatb 6x3=

bif(^oi SBillfgii. gtfenBalb, ber il^tn folgte (1011— 17), tie§ ben ©treit mit

|)ilbegt)eim tul^en, aber unter beffen Tiad)foIger Slribo ift er, tnieberum auf 2In=

trieb (Sop'^ienS, auf§ neue unb auf ba§ lebliaftefte entbrannt, fjür ßtnäell^eiten

ift l)ier fein Ort. ©§ genüge 3U bemcrfen, ba^ ©. mit ©ifer für ben Srabtfd^of

eintrat, bi§ fie ^jlö^Ii^ ein ©reigni^ auf bie ©eite feine§ @egner§ fütirte. 53Ht

il^rer (Srlaubnife toaren 1026 ätoei il^rer Dtid^ten, ©opl^ie unb ^ba, 3:öct)ter it)rer

©rf)toefter 2)kt:^ilbe, ber ©ema'^Iin be§ r'^einifctjen ^pfaljgrafen 6330, bie xtjx gut

6r5ief)ung anöertraut toaren, einer (Sintabung be§ ßrjbifd^ofg 3lribo nad^ ^Jlainj

gefolgt, ©ie f)atten brei anbcre ©enoffinnen nac^ fid) gejogen unb fie äße

traten bort in ein .ß'Iofter ein, bem bie (gd)tt)e[ter be8 @räbifd)of§ tJorftanb.

S)iefer 3IbfaII \f)xex toorne^mften i^ungfrauen öerfe^te ©. in folc^e SÖutl^, ba^

fie fi($ bon bem ßrabifdjofe loSfagte unb gegen ilin bei bem SBifd)ofe öon Jpilbe§=

l^eim i'^re 3uflud)t na§m. ?luf bem fjürftentage ju granffurt flagte fie am
24. ©eptember 1027 öor bem Äaifer gegen SIribo, ber fid) barauf pr ^erau§=

gäbe ber 5lonnen tjerftanb. 3ll§ biefe bann aber nac^ einiger 3^^* 9lad^t§ in

(Sanberl'^eim entführt tourben unb toieber in ^ainj Unterfunft fanben, ging

ber 3tDift tociter. 6rft im ^at^xt bor feinem 3:obe gab ?lribo (f am 6. 3tpril

1031), benfelben gutteillig auf unb fein ^flac^folger Sarbo bat bann aud^ jene

5lonnen äurüdgebrac^t , öon benen bie ^Pfatjgrafentoditer ^ha — ©op^ie toar

iuätoifd^en geftorben — in ber gotge Slebtiffin be§ ^arienflofterS in ©anberS»

l)eim, fpdler beg ju ^öln tourbe. 5Da§ Sßer:^ältni§ ©op!^ien§ 3U bem SBifdjofe

©obe^arb bon .g)ilbeg£)eim fi^eint feitbem ein frieblid)e§ getoefen ju fein; nod^

in feiner legten Äranff)eit '^atte fie mit i:^m in SBrisbergl^oIaen eine längere

Unterrebung. 33alb nadi'^er, am 30. ober, h)ie bie ^ilbeelieimer 9lnnalen an=

geben, am 27. Sfanuar 1039 ift aud) fie geftorben. S^re 9lad)folgerin würbe

in @anber§§eim i^re ©c^mefter Slbel^eib (f 1045), bie fc^on feit 999 Slebtifftn

öon Dueblinburg toar, in ßffen il^re 9li(^te %f)top1)ano, eine Soc^ter be§ 5pfalä=

grafen 6330. i';:

23gl. Seben Serntoarb'S unb @obe^arb'§ in Mon. Germ. SS. IV, 754 ff.

unb XI, 167 ff. unb bie Ueberfe^ung öon ^. |)üffer in ben @efd)id)tf{3^r. ber

beutfd)en SSorjeit, ßief. 36 (Söerlin 1858). — ©iefebrec^t, @efc^. b. beutfd^en

Äaiferäeit. — Sün|el, ©efd). ber S)iöcefe unb ©tabt §ilbe§'§eim. — ^aren«

berg, Historia eccles. Gandershemensis. m -. • .^ -«^
5p. 3t^ntermann.
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©d^eud^jer, ^. 708.

©c^cu%t, af. 3f. 710.

©AtEing, 2). 715. 717.

©c^inä, S- -&• 718-

©c^ledit, 5R. 719.

©(^Uemann, 9(. if. 2B. 721.

©c^mibt, 8. ??. t). 722.

©d^mife, ii. 728.

©c^od), 3t- ®- 729.

©d^onoeu?, 6- 731.

©c^önbetg, ^. ??. U. 733.

©c^ongauct, 8. 734.

©dtjongaucr, 2R. 735.

©d)ott, ß. 739.

©(grabet, ^. ®. 0?. 740.

©djrcljet, S- 741.

©i^ubett, SGß. 741.

©d)ulenOurg=Äet)nert, §. SB.

©rat t). b. 742.

©d^ulin, «Pf), g:. 743.

©c^ula, 5- S. 744.

©d)ul3, ^. 2t. qS. 744.

©d&ulje, ??. g. 749.

©c^ulae, ^. 751.

©c^umann, S. 752.

©Aulelfa, 0=. 755.

©c^ufter, m. 770.

©c^üöe, ©eb. 770.

©c^waraenbctg, 3- 21. gürft ö.

770.

©d&iDetfeer, C^. 772.

©d^ttjcijer, 21. 772.

©cutbotpf, ^. Ö. 775.

©cutleu, 3f- 776.

©ebuUuS (©cottuS) 776.

©endenberg, ^. 6^. 1.

©endCenbetg, S- 'S^- 2.

©endenberg, ;§. @. 8.

©endenberg, SR. 8. 6^. ß. ö. 5.

©enber, 6. 6.

©enbtner, O. 7.

©enefelbcr, 21. 8.

©enf, ^. 6. 8. 23.

©enfft, 21. ti. (=^.pitfad)) 23.

©enfft, 8. 9i. ö. (=^iljad^) 26.

©enfft, ^. Q.\). 8. \>. (=5ßUfoc^)

26.

©enfl, 8. 27.

©enftteben, 21. 30.

©engler, % 31,

©eni^er, $. «öi. S. ü. 32.

©enn, 3- 33.

©ennert, 21. 34.

©ennert, ®. 34.

©cnntng. S. SB. 35.

©enti§, g:. 3f. 36.

®erariu§, 5R. 36.

©erenauru§, 21. 37.

©erpiUug, ®. 38.

©errariug, ^. 39.

©erre, gf. 91. 40.

©eröiliu?, 3f- 41.

©era, &. %t). 41.

©effing, 3. §:. 42.

©efflfc^reibec ®. 44.

©et^e, (Sf). 2B. |). 45.

©ettegaft, Sf. 21. *». 48.

©c^er, Dietmar b. ©. 48.

©c^er, ^. 49.

©eubert, 21. ^f. 50.

©eubcrt, m. 2t. 51.

©enfert, fj. €t)., ö. ebel§f)ctm.

52.

©euffert, ®. ff. ö. 53.

©euffert, 3. m. t). 53.

©euffert, S- 2t. ö. 58.

©eume, 3. @. 64.

©euffe, at. 67.

©euter, &. 68.

©euttcr, S- ®- ö- 68.

©Cutter, W. 70.

©cöelingen, 3Ji. ö. 72.

©et)cn, 8. 0. 73.

©eberin, b. t)eiligc 74.

©etjerin, S- 76.

©ejtto, ^. 5ßt). 77.

%üitm. bmtiäte a8io9ro4)^ie. XXXIV.

©eijbolb, 6f). 79.

©c^botb, 3). €^. 79,

©e^botb, 8. ®. ff. 80.

©e^bolb, 3. ®. 80.

©e^bel, 5. ®. 83.

©c^betmann, fi. 84.

©e^bclmann, 3. S. 85.

©et)belmann, Ä. 86.

©e^bettjife, ff. 92.

©e^betoiö, Ä. 5. «. ®raf ö.

92.

©et)bli^, 21. ®. ö. 93.

©ei)bli^, «. ff. ff. ö. 93.

©e^bli^, ff. SB. ö. 94.

©e^bli^, 3. 21. 102.

©ei)fert, 21. 104.

©eifert, «. 105.

©eifert, &. % 2t. 106.

©eijffer, ff. 2t. 107.

©e^ffer, Ä. §. b. 107.

©eijffert, 3. 6- 108.

©euffert, 3- &. 109.

©ei)ffert, 2«. 8. 109.

©el)frieb, ^. 308. 111.

©e^frieb, 3- »• 113.

©e^frieb, 3. 116.

©e^frieb, 3. to. 117.

©el)ler, 2t. 778.

©et)ijet b'2tis, Wu @rof 119.

©fonbratt, 21. 120.

©ibüuö, ^. 121.

©ibcliu^, Si. 122.

©iber, 2t. 125.

©iber, 2t. %t). 130.

©iber, 61). 2t. 130.

©iber, 3. 131.

©iber, 3. 6. 132.

©iber, 3. 132.

©iber, Xtj. 134.

©iber, U. ®. 134.

©iberti, 3. 135.

©ibett), Ä. 3- 136.

©ibmac^er, ^. 186.
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Sibo 13S.

gibttt^ts, 3. 139.

Sibutu?, @. ^- l-W.

©ibptte, P.üxl ö. Sac^feii Ul.

gicarb, 31. 14-\

gic^atbt, 3. l-lo.

gidjart, )i?. C>- 5- »• l-^*>-

feidjel, 3. l-iT.

Sichern, ^. tan löO.

gicf, %>. ö. 150.

gicfel, ii. 5- 5- I9Ö.

Siefingen. i\. D. 151.

Sictingen, fl. Jp. 3- ©wf 1-5S.

©icfinget, 31. 160.

Sicfiu^, Iv 161.

gidlex, 3- 25- löl.

gibler, 05. 3- 16--

giboniuÄ 164.

giebel, r^. 166.

giebel, fl. 166.

eiebelil, 3- 16"-

giebelil, Si. @. 168.^
giebcnbürger, OJi. 16S.

giebcn!et^, 3- 'l'l)- 1^3.

Siebenfe«, 3- 6b- l'I'-5.

giebenpfciffer, f-h. 3- 1"6.

giebet, g. 323. 177.

giebct, i.'. 179.

giebert, 31. 179.

giebctt, 6. ISO.

giebert, ^. ISl.

gtebigf, 5- 1^--

ciebolb, -il Ö. 0. iSo.

giebolb, e. ^. 3- t). ^^
giebolb, ß. fl. 1^6.

giebolb, Ä. St). <ä. ö. 1S6.

giebolb. i^^. S- 0- H^-
giefert, ip. 192.

giegbett, j. gigbett.

giegel, 3R. 194.

giegemunb, 3- 1^^-

giegen, Ä. D. 19-5.

giegcn, *^. ö. 197.

giegen, 5i., } fticolaul D. g.
gieget, ^. 3- 2t. Jp- D- 197.

giegett, 3t. 5- 19S.

giegeiberf, 3^@. 199.

5iegfxicb, f. gigftieb.

giegmeb, ©. 200.

giegfrieb, 3- -'J^-

giegfrieb, 5i. 2i>4.

giegismunb, 3- "^'5.

giegmunb. i. gigmunb.
giegttart, 6. 2C)6.

giemenä, 31. 212.

giemens, Ä. 3«. 213.

giemering, Ä. 6. g. 2U.
giemete, »£. 214.

giemtien.tl. 61). 21-5.

gieiltorpn, ft. ^. 0. 21-5.

giefe, 3. 217.

gicDcfing, 21, SB. 217.

gieoefing, 6. Ä. 220.

giecefing, 3. $. 224.
giecefing, Si. 227.

: SieUirg. ®. 91. 231.

gieuere, 3- 3- ©tal 232.

gicpete. C. 240.

gigbert I. 242.

gigbert IL 244
gigbert lU. 244.

gigebett, 6btonift 246.

gigeboto 247.

gigeber, lUeiflet 248.

giacl, Jp. 250.

gigftieb II., ^^i]d). ö. ^ilbc§=

Ibeim 2.50.

gigfrib, (J. f. i^öln 252.

gigfrib, 5|.Ma^39'^- ". ^>?ot^tingen

257.

gigfrib I., Q. ü. »Dkinj 258.

gigfrib IL, ß. ©ppftein, (J. ö.

j
äfainj 259.

'gigfrib UL, 0. epppcin, Q.

ö. likin:, 260.

gifrib D. ^allbaufen 262.

gigfrieb b. 2'örter 262.

gigfrib 5. 5t^flrabic§ 262.

gigbart, b. alte 263.

gigbart, 3. 263.

gigtlmunb, 9?. 265.

gigmunb, ßaifct 267.

gigmunb, ^. 0. Saiem:
iiiünd)en 2S2.

Siamunb, Si. b. Ü?mgunben

>iigmunb ö. Bamberg, S. D.

l'aibacb -^5.

gigmunb, @rjt). d. Cefierrcid^

2S6.

gigmunb, ©tj. ö. Dkgbcburg

gigmunb, ^ö^^- ^- 2Büt3=

bürg 297.

gigmunb ö. 3'^inor, Si. 5?.

'. 300.

i gigrieb, Si. b. SSeftgotf)en 301.

' gigrid^, gobn gigmunbi 302.

gigrifi, @. 302.

gigirart, @. g. 303.

gigtrart, @. Ä. 8. 304.

gigirart, 3- @- 305.

gigtrart, ^. ^f). 2B. 306.

: gilber, 61). X). 31. 30S.

: gilber, d. 308.

: gilberbtat, Ä. 310.

1 gilbetmann, 91. 310.

gilberrab, 3 3K. 313.

gilberrob, 5J1. 6. t>. 314.

; gilberfcblag, @. 6^. 314.

gilbetfc^Iag, 3. 6. 314.

gilbcrt, 3. %^. 316.

gilbcrbjen, 6^. 318.

gilc^et, 5. 319.

giüem, @. 324.

I giEcm, 3. 328.

!
gittig, @. 329.

giEig, Si. 3. 329.

giba, a. be 330.

1 gibe^et II. (Sctbert) 330.

filtoefier, ^. 342.

gibener 6toben?e)(^cr 342.

gilnius, 5. 343.

gimanDn?i3, Ä- ©• 2- 344.

gimbfc^en, .\{. 0. 346.

eimen, 3- "l*-
348.

gimdon, 3. 3. ©taf 349.

gimler, &. 350.

gimlcr, 3. 2B. 352.

gimmer, 6. D. 3-53.

gimmlet, 3- 3- 355.

gimmler, 3- 3-55.

gimon III. jut 8ippe 359.

gimon VI. jur Sippe 362.

gimon, SiB. ö. ^ipaberborn 367.

gimon m. b. la^m. Jpanb367.

gimon, @. 369.

gimon, 31. ^. 371.

gimon, 3- @- 376.

gimon, ::^. fy. 377.

gimon, 3- 377.

gimon, S. 377.

gimonil, 3- 379.

gimoniu-;-, 3- 380.

gimrocE, Ä. 3. 382.

gimrocf, 5t. :385.

ginapius, 3- 386.

gincerc, 6. ü. 386.

gindair, 3- »• 387.

gingauf, 5)leipet 389.

gingenberg, 11. ö. 390.

ginger, ß. 392.

gingriener, 3- 392.

ginn, 6b- ^- 393.

ginnama, ^. g. 394.

ginner, 3- 9t- 394.

ginogowil, ^. g. 397.

ginolb, 3- •&• 397.

ginolb, 3- (gt^ü^) 399.

ginolb, m. «. 400.

ginfteben, 3B. 3. 401.

gintenis, Qi). g. 401.

gintenil, Ä. |). 402.

gintenil, i?. 5. S. 404.

ginteni?, ü. |). g. 405.

gintenil, 2B. g. 406.

gintf)iu5, 3. 408.

gingel, 3^ an. 408.

ginsenbotrr, 6taf $^. 2. 408.

ginjenborff, @tof «Pb- 8- 412.

ginjtjcim, 3- ®- 416.

gipmann, ö. 417.

giriciu?, 4)i. 417.

gifibut 41S.

giftnant^ 421.

gittarb, SJt. 423.

gittig, 3. Ä. 424.

giginget, U. 424.

giöers, fy. 2B. ö. 429.

gioerl, ^. 431.

gißers, ö. 3- 432.

gioers, 3- ö. 436.

gijt, 3. 21- 438.

gijrinue, m. 438.

gijtinud, 'iK. 441.
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girtinui, SB. ». 442.

SfQÜc^, 5ß. 44;i

Bteü, 6. ^. l'. D. 444.

gfoba, 3. 446.

©fretQ, .ft. 447.

€fr,iec5fa, 91. fV- S- 449.

efrioan. &. 4.50.

eiagg^ert, 8. 450.

Slattuc, <£). 451.

SIeibing, ß^. 452.

Sleiban, 3. 454.

glenj, Sunfer 461.
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